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1. Ber S^ETi^vofjrjangBC.

laßt lutcf) {|Bren,

SReinid.

p^ltii junger 9^aturforf(^er, Siiamenä .^ermann

^3 aBerber, befanb fid) auf einer j^^ufsreife in jenem

fc^i3nen unb nodj üiel ju roenig gefannten Si^eile unferä

beutfd;en 5ßaterlanbeä, ber burrf) bie beroalbete §ügel=

fette beö uraüi"(^=ba(til(^en ^ölienjugeö unb burd) eine

gro^e Slnjat)! budjtenreidjer Seen fo eigentümHd)e unb

feltene steige erl;ält. ®ie ©djönljeit biefer ©egenben

wirb leruorgebrai^t burc^ eine anmutige aibraec^fehing

von ^^iefe, gelb unb beroalbeten ^ügeln unb üor

aüem burd; ben 9teidjtum an äBaffer, baö fid) fomoljt

in großen blauen (Seen mit \cxn bämmernben Ufern

ausbreitet, als audj in fleinen 2BeiI)ern überall in

ber £anbfd)aft aufbükt, baä ]\ä) in geraunbenem

Saufe burc^ roeite grüne 9Bie]entl)äler in bie gerne

oerliert, aber auc^ raufd^eub unb fröljlid) burd) buc^en=

ben)ad;fene SBatbtljäler baljinftrömt. greilid), von

biefen steigen mar an bem Drte, too fid) ber junge

2Banberer ehen befanb, roenig ju fpüren, benn er



tnarj'djierte auf ber (Sl^auffee naä) ©olnoro, bie fid^

in ber 9iid)timg oon Süben naä) 9Zorben jc^nurgerabe

biird; einen anögebetjnten 33udjenroalb erftrecfte. @ä

irar gur SJiittagsjeit, ber 2Beg fd^ottenloö unb bie

©onne meinte eö gut. 2l(Iein bieä fd^ien ben jungen

SJiann menig §u fünunern, fein ©epäd mar leidet

unb fein ©inn f)eiter, unb er geprte §u jenen 9^atur=

freunben, benen bie älnftrengung baä Vergnügen nur

eri)öl)t. ©r marfcfiierte rüftig weiter unb liefe feine

Slugen munter um()ergel)en. ^i)m entging nid^ts üon

bem, baö ftd^ um ii)n regte unb bewegte ober fid^ in

j^arbe unb gorm f)erüortl)at. ©ein fd)arfer Slid folgte

bem 3>ogel, ber fid; in ber ^ernc oorüberfdimang,

unb erfannte it)n an ber 3trt feines ^-tugeö. ^ebeä

fd)roanfenbe flattern eineö ©(^mettertingö erregte feine

älufmer!famfeit, ein anberäfarbiger %kd an ber fieHen

9tinbe eines ^ui^enftammeä mar im ftanbe, i^n

üom SBege abjulenfen, unb bann mieber, wenn fein

gufe burc^ baö ©ras bes (Et)auffeegraben§ ftreifte, folgten

feine Slugen bem fteineu ©etier, baä aderfeitä auf;

gefdjeud;t baä Sßeite fuc^te. ©r mar auf ber ^ö^e

eines ^ügelä angelangt unb fdjaute, inbem er fid^

ben ©d)roeife oon ber Stirnc trodnete, bie fd^nur;

gerabe, ftaubige ß;t)auffee entlang, ©d^attenloö, oon

ber ©onne burdjgtü^t unb einfam lag fie oor it)m; nur

in ber ^erne frodj langfam ein Saftmagen bie 2{nl)öf)e

I)inauf; man borte in ber SJ^ittagsflille baä Änallen

ber ^ubrmannöpeitfd;e unb baä Hingenbe 9iaffetn

ber ©ifenteile. ©onft mar atteä teer, benn bie ©trafee,

auf ber einft unge^äbtte ^rad^troagen unb ©efäbrte



t)er!e{)rt t)otten, mar hmä) bie 2lnlage einer (Sifenbatin

oereinfamt unb glid^ beu 2l(tTOa[fern eine§ ?^luffeö,

bem man ein neues 33ett angeroiefen ijat. SSon bem

3iel beö jungen S^ieifenben, ber guten alten ©tabt

©olnoTü, mar in ber mciten ^erne nid^ts ju bewerfen,

unb fef)n)üd)tig frfjiueiften feine 3Iugen einen grünen

Sßaibroeg entlang, ber fiel) uon ber Sanbftra^e in bae

!ü^le ©c^attengebiet ber 33udjen nerlor. 3Sor il)m

auf bem ftaubigen ßljauffeebaum fang unermüblirf)

eine ©olbammer if)r fabenbünneö Sieb: SBenn bu

gmei i^lügel l)ätt'ft, fönnt'ft bu mit flieeeg'n!" aber

fern au§> ben grünen Söipfeln rief fo loiJenb ber

^irol, unb el)e fid; ^ermann SBerber nod^ red^t be;

finnen fonnte, mar er in ben fdjottigen ^Balbmeg

eingebogen. @r gebadete bort ein fd^öneä ^lä^djen

aufäufudjen unb üou feinen 3teifeüorräten eine 9)littag§;

maliljeit ju lialten. (Sine SBeile mar er fortgefdjritten,

alö ber äBeg eine Siegung mad^te, um auf ber §öl)e

gu bleiben, benn ein fanft abfaEenber ©runb fenfte

fid; l)inab unb in ber ^erne fi^immerte eö l)elt gmifi^en

ben (Stämmen in jenem bläulid)en ®uft, ber im

©ommer über größeren ©emäffern §u liegen pflegt,

^ermann ftieg burd) ba§ rafd)elnbe Qauh, beffen

TOeid;e ®ede oiele ^erbfte Ijier aufgeljäuft batten, ben

Slbliang l)inab unb erblidte balb burd) eine Sude ber

Ufergebüfdje ben glatten äBafferfpiegel unb ein ©tüd

beö gegenüberliegenben malbigen Uferä. Sann trat

er auö bem SBalbe l)eroor unb fal) bie raeite, blanfe

gläd^e t)or fic§ liegen. 3" feiner 9^ed}ten ging eine

fleine, beroalbete ^albinfel in ben ©ee tieroor unb



üerfperrte il^m bie 2tuöfid^t, jur Stufen aber über=

fc^aute er bie Qan^^e 2lu§bel)miHi] iinb bemerfte an ber

entfernteften 23ud)t an§> 23omininpfeIn ticroorragenb

ein uieiBeä ©ebäube, anö beffen ©c^ornftein ein btafter

•Wancl^faben in bie [titte, fonnige Suft emporftieg.

©r legte fein ©epäcf ah unb lagerte fic^ an

einer etraa§ erf)öl)tcn ©teile beö Ufers bid)t am äBaffer

in ba§ meiere ©ras. (iin (eid)ter ^lac^inittagstuinb

Ijatte fid) aufgemadit; er brad}te ein leifeö ^-tüftern

in bie Stätter unb lie^ ba§ junge 9?o^r am ©tranbe

mit leifem SBifpern ertönen. Ta^n erfd)onte von

allen ^feiten be§ Uferö fortiuäljrenb ha§, laute, !nar=

renbe @efd;n)ä| ber ®roffelroI)rfänger.

„Stil/' murmelte er, „Calamoherpe turdoides

mad^t fid^ felir bemerflid^, Calamoherpe arundinacea

wirb auä) moljl nid^t meit fein." SBie jur 93eftatigung

rül^rte eö fidj je^t oor ilim in bcm Sf^olirbididjt unb

ging mit leifem 9?afd^eln oon ^alm §u ^alm; man

!£onnte baran bie Semcgung beö ^Verborgenen oer;

folgen. S)ann prte bie fortfd^reitenbe 33emegung

auf, nur ber le^te ^alm wiegte fid) unb rafdjelte

ftärfer, biö plö^lidj an berfelben ©tette ein munber;

lid^er, fc§tüä|enber ©efang entftanb, ber gemifferma^en

baö glüftern unb Söifpern be§ 9?oI)reö mufifalifc^

gum 2lu§brud bradjte. ©nblid) !am eö auf bcm 9tol)r=

i)aime immer Ijblier emporgeftiegen unb gulc^t taud)te

ein ^eici^rol)rfänger an bie Oberflädje liernor, ein

Heines, bräunlid^eö S^ögeldjen, bas fein fingenbeö Gk=

fdjmä^ unter aufgeblafenem ©efieber mit ber größten

3lnftrengung {lerDorgiibringen fd^ien. ^ermann max



iiniüillfürrtd^ aufgeftanben unb trat nöt)er, ober baö

aufmerffame 3;^ierd)en bemerfte if)n, taucble löieber in

ha^ ^\ä\d)t, unb mau faf) an bem ^uäen ber dlohv-

l^alme, mie e§ fi(| entfernte. SBeiter^in tarn es nod^

einmal beruorgeftiegen, fd^aute ficf) neugierig um unb

üerfdjiüaub uneber jraifci^en ben Jahnen, wo eö fo=

gleich in feinem fonberbaren (^Jefange fortfufir. S)en

9?aturforf(j^er roanbelte bie £uft an, ba§ dh]t ju fud)en,

baö in bem üeinen -Rofirbidid^t ftef)en mu§te. ilur^

entfd^Ioffen legte er feine gu^beflcibung ah unb fing

an, in bem feid;ten 2Baffer graifd^cn bem S^ö^rid^t

Ijcrumjnroaten. ®ie fc^arffantigen 93(ätter fdinitten

iljn in bie ?5^inger unb baö taufenbfiiltige ^nfeftcn;

üolf, baö bort feinen SBobnfi^ I)at, umfc^rairrte unb

beläftigte i^n, allein fo oiel er and) fud)te, er fanb

nichts. 3i'^£^^2" ftöi^"^ ^^* w"^ f)ord)te unb nernabm

bann ba§ fnarrenbe ©cfinge ber übrigen 9iobrfänger

unb baö Springen ber ^ifd^e im SBaffer. ®ie ©onne

brannte unb 50g gro^e 3;'ropfen auf feine ©tirn, allein

baö 95>affcr fpielte uerlodcnb tüijl um feine gü^e,

unb fo roanbelte il)n bie Suft an, ein 58ab gu net)men.

Qx ging roiebcr ans Sanb, entfleibetc ]id-) unb watete

burd) eine freie ©teile be§ ^}?öl)ric§t§ ins Gaffer.

2Bo ba§ <Bd)iif aufl)örte, ging ber ©runb fel)r f($nell

in bie S^iefe, fo ha^ ^ermann balb fc^mimmen mu^te.

3uerft trieb er fid) in ber ^^ä^e bes Ufero umljer

unb fd)lug mit 2lrmen unb 33einen bae SBaffer, bafe

es in taufenb S^ropfen über il)n liinroegfpri^te. ®ann

fdnuamm er roeiter binaus, benn er mar neugierig

ju feljcn, roie roeit fid; mol}! ber See auf ber anbern



(Seite ber ^albinfel erftreden möd)te. ©r mar Q,an^

übermütig geftimmt im ©efüljle feiner ^raft unb

ber ?yrifdf;e, bie baö !üt)Ie (i-(ement burd) feine ©lieber

Q0% unb rief jumeiten mit tautcr (Stimme baö @(^o

an, baö i^m uon allen @cfen unb 3>orfprüngcn am
allmät)tid^ rertialtenb antwortete, ©o langte er gegen;

über bem äu^erften Gnbe ber Sanb^unge an unb fat)

nun, raie nac^ biefer 9iid)tung ber See meitt)in ging

unb \iä) in ferne malbbefäumte, blau bämmernbe

Surfjten uertor.

Stuf ber anberen Seite ber <0cilbinfe( in ber

9fiät)e beö j5^uBmege§, ber bem Ufer be§ (See§ folgte,

tourbe burdj baö laute ^vlätf($ern unb bie 9?ufe

^ermannö ein 9}lann aufgeftört, ber bort fdion feit

einer (Stunbe im füljlen Schatten rul}ig fd)lief. ^^ei

bem erften 35tide modjte man tüoljl ernennen, ba^

biefer Timm feine ©rünbe t)atte, bie Stille unb 2lb;

gefd^ieben{)eit cinfamer j5^uj3n)cge unb 2Ba(bpfabe ber

belebten £anbftra§e uorjujieben, benn er gel)5rte offen=

bar ^u jenen 3]agabunbcn, bereu fd^meifenbeä 3'9ßii"^^=

loben nur unterbrodjcu mirb, menn eine fürforgIi(^e

'i^ef)örbe it)nen ©elegcnljeit gibt, in öffenttidien ©taat§;

anftalten bei ber nülilidjen 33efd;äftigung beö SBotte^

fpinnenä oon bcn Strapazen i^rer abenteucrli(^en

2Banberfd)aften auöjuruljeu. ©iefer Tlann alfo fuljr

aus bem Sdjlafe empor unb l^ord^te eine 2Bei(e.

2)ann l^ängte er fein fc^mierige§ 33ünbel um, ftülpte

ben burc^lödierten öut auf ba§ ftruppige §aar, in

bem nod) einige ^culjalme alö bie Spuren feines

testen S^adjtquartiere tiingen, nalpi feine ©tiefet in



bie ^anb unb f(^(id^ uorfid^ttg auf eine fteine 2tnf)öf)e,

bie xi)m ben 3hi5bl{cf narf) jener ©ette gemattete, too

fic^ ^ermann befanb. SIls ber 33agabunb bieten be;

merfte, ber roeit im (See roaifertretenb unb bie 2{ugen

mit ber £»anb befdfiattenb in bie ^erne büdte, ging

ein pfiffiges ©rinfen über feine üon Suft, Sonne

unb Sc^napegcnuß braunrot gefärbten 3üöC/ ^^^"^ ^^'^

fleinen, fi^toarjen 2leuglein funfetten lüftern. Sobann,

inbem er forgfättig fpäbte, ob niemanb tüeiter §u;

gegen fei, fcf)(ic^ er oorfiditig uäfjcr, bis er an ben

Ort fam, roo ^ermann ficfj oor^in gelagert ()atte.

Cl^ne raeiteree fuf)r er fofort mit feinen nacften

§ü^en in beffen Stiefel, bie 5U feiner groBen ©e^

nugtbuung fefir gut paßten, ftüipte fid^ ben foftbaren

^anamaf)ut auf, raffte eilfertig ©epäcf unb ^leibungs;

flücfe sufammen unb oerfc^roanb bamit im Lämmer
bes SSatbeö. Seinen burcfilocberten ^-iljfjut unb feine

jroei Stiefelruinen lieB er, frol) beö guten ^aufc^eö,

ah Grfaö an bem Crte äurücf.

dla<i) furjer 3cit !am öermaun nirf)tG a^nenb

ans Sanb getrieft unb fu(^te cergeblic^ ben %<la^, roo

er fi(^ entfleibet l)atte. Snblic^ fanb er ben ^ut unb

bie Stiefel, unb mit Sli^esfcfjnelle burc^jucfte il)n

plij^lic^ eine 3]orftelIung beffen, raas iid) ereignet

liatte. ^m erften 3lugenbli(fe übertoältigte i^n faft

biefe nieberfd^metternbe 2:l)atfaclje unb mie betäubt

fan! er inö ©ras, faß bort eine 3Beile unb ftierte

mx fid^ l^in. ^ann fprang er plö^lid^ roieber auf,

lief auf eine !leine 2(nl)öl)e unb blicfte roilb nac^

bem oerfdiraunbenen Uebeltljäter au§. 2Iber h^i biefer
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oergcbttdicn Semütjutuj uerlor f{(^ ber erfte ©c^rerf,

ber ^urnor biefer 33egebenf)cit iam Hermann giim

33en)Ußtfein unb lie^ il;n laut oiif(ad)en. ©r fe^te

fic^ in ben roarmen ©onnenfc^ein unb bebad^te feine

Sage, gürroalr in einem Tai war er 3U einem un=

möcjlidjen 9,">Jiti3Ücbe ber menjcfjlidien ©efedidjaft ge;

raorben unb nid)t yie( bcffcr als ein wilbes S^ier.

:Of)ne S^Ieibung, o()ne ©elb, obne jcglidieö Hilfsmittel

fa§ er (jicr in ber unbefannten ©egenb eines fremben

Sanbeö, nur im 33efi|e eines fürdjterlii^en .souteö,

groeier biefem ebenbürtiger ©tiefe! unb eines nid)t

unbeträ(^t(id)en Jüngers. 9iiema[s in feinem Seben

mar es iljm fo einfdjucibenb ^um 33emuBtfein gefommen,

ma§ es bebeutet ein 5?ulturmenfd; 5U fein, ein Kultur;

menfd) mit Ober= unb Unterzeug, STafd^enubr, Surfte,

^amm, Sai)nitoä)ev, ^^vortemonnaie unb Gigarrentafc^e.

2lber maä ^alf e§, mit ben nortianbenen STtjatfadjen

mu^te gerechnet werben, unb er madjte fidi attmäblidj

feinen ^(an. ©§ erfdjien ibm am rid)tigften, bie

S)unfelt)eit abjumarten unb in iijrem Bäju^^ am Ufer

be§ ©ee§ entlang bis gu jenem §aufe §u geben, bas

er an ber äunerften 33ud)t am ben 33äumen berüor=

fd)immern fa(). Toxi, im ©ebüfdj »erborgen, rooffte

er burd) S^^ufe bie Slufmerffamfeit ber a)?enf(^en §u

erregen fuc^en. dlaii) bieiem Gntfdjluß marb er etwas

rubiger, bie aufgeregten äi>ogen feines ©emüteö legten

fid), unb er fat) nad) bem ©taube ber ©onne. ^Danad^

mufete eö gegen brei UE)r fein. ®ann begann er fid^

für bie ^Tauer ber 3^^^ böuslid) ein3urid)ten. ©r

brad; üiele belaubte S^ueige ab unb bebedtc fic^ bamit.
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fo baB er ganj oerborgen unb üor ben bireften ©onnettJ

ftrafilen geid^ü^t mar.

2Bie (angfam fpann iid) bie ^dt f){nl 2((Ier(ei

ferne 2^öne brangen an fein Cbr, suroeikn ein 3?aufdjen

im TOetfen 2aub ober ein Jllang mie üon fernen

stimmen, aber alles uerlor fic^ mieöer. ßinmal

f)örte er bas öumpfe DioUen eines äöagens auf Der

fernen Gfianffee. Gr rief laut: „^ier^erl ^itfe!"

^ae @rf)o trug ben 9iuf üon )Sud)t ju 33uc^t, erfterbenb

![ang er nod) einmal in ber 2Beite unb nerfanf bann

in fernen 33(öttermaffen. 2Iuc^ bas ^}io(Ien bee SSagene

oerlor \i(i) a\lmä\)M). 2)ann mar mieber eine ^^iU

lang nicfjts um i(in als bas ftiUe, fonnige SSeben

bes äC^albes, ein jartcs glüftern im Sdjilf unb M^j

unablöffige ©efd^roä^ ber 9iof)rfänger. S)er ©ee lag

uor if)m im 3c^u^ ber öö(binfe( glatt mie ©las,

nur in ber gerne, roo ber leichte ST^inb 3wgflng batte,

ging es mie ein mattgefcf)(iffener Streifen über i^n

^in. Xort fcbroamm ein 5tragentaud)er unD neben

ibm roie oier fleine '^ün!t(^en feine ,^ungen. Unroill;

Üirüd) molTte .öermann nad) feinem ^^ernrobr greifen,

baä er mie ieber gute Drnitf)o(oge bei fic^ füJirte,

allein mo mar baö ie|t? 3]ielleidjt befanb fid; fein

jefeiger 33':fi6er f(^on auf ber anbern oeite bes Sees

unb betrachtete if)n l)obnlad)enb aus fieserer ^^erne.

©inige SSefd^öftigung gaben il)m bie 2Rüden, bie ab^^

jumefiren bei ber großen ^^läi^e, bie er i^ren älngriffen

barbot, einige Äunft erforberte. 9)tit i^rem feinen,

gebulbigen Singen roaren fie unabläffig um il)n be^

fd^äftigt. $r)er Sport, fie \\)vm burd}fid)tigen öinter-
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leib ganj üott 33Iiit faugen ju (äffen imb fie bann

in ber i^Iüte iljrer (Siinbcn Iiinjutnorbcn, ordeiterte

i(;n eine 3ßit(ang.

^Dann fielen feine ^lug^en auf bie ©tiefet beö

räiiberifc^en Unbefannten, bie einen ebenfo fonberbaren

alö bemerfenöinerteii Stnblicf barboten. 2)er eine (ag

roie roegemübe auf ber Seite unb Ijatte feine t)alb=

ausgeriffenen OI)ren lang cor fid^ geftrecft, eö raar

erftc^tUc^, ba§ er frf)lief. ^er anbre bagegen ftanb

aufre($t, nur feinen lappigen Schaft batte er j^ur

©eite gefenft nnb ftierte ^ermann mit plebejifc^er

@emeint)eit unnerroanbt an. ^n feiner aufgefprungenen

<Sc^nau,ie ftanben bie 3"^fcf^'^ ^^'iß ^^'^^ 9xeibe yon

^aififc()gäbnen unb um tiieö rötiidje, abgefcbeuerte

9Jtaut (ag ein teuf(ifc()er 3"9 ()ö()nifc^en ©rinfens,

ber ^ermann, fo (äcber(i(^ e§ auä) war, a((mä()(id)

in ^oxn nerfetite, benn eö erfc^ien ibm faft, ate ob

i()n biefer Sump uon einem ©tiefet in 3}ertretung

feines .öerrn mit fdiabenfrober ©emeinbeit oerfpotte.

SSotter ^oxn ergriff er bie beiben Sc^eufä(er unb

fd^(euberte fie inö 3Baffer.

®ie ©onne nä()erte fid^ me()r unb metjr ben 25a(b;

ir)ipfe(n unb es fing an, a((mäb(idj fil()(er ju werben,

^ermann fd)auerte juroeilen gufammen nnh (jäufte

me()r ^^^^S^ ^i"'' Stätter um fic^ (jer. ©eine 2Iugcn

fd^roeiftcn ungebutbig fpätjcnb balb nad) bem ©tanbe

ber ©onne, ba(ö muftertcn fie jeben SSorfprung unb

jebe 33u(j^t beö ©eeuferö, attein nirgenbe raottte fic^

eine Stuefid^t auf ^i(fe unb 9iettung geigen. 9Son

ber ©te((e, wo er (ag, 30g fid) bas Ufer in einem
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groJBcn Sogen bis ju jenem ^an'\t t)in, bo§ er gletd^

ju SInfang bemerlt §atte, er fonnte beö^alb biefe ganje

^ariie in eingetnen 3:^eiten überfe^en unb fogar ^n-

nicilen ben ^ufeineg unterfdjeiben, ber and) an feinem

öagerplal oorüberfü!)rte.

Sa, alö er rao^t §iim gmonäigftemual biefem

3uge bcö Uferö mit feinen 2tugcn folgte, bemerkte

er plö|lid; in giemlidjer (Entfernung auf bem ?^u§=

mege eine iiellc menf($lid)e ©eftalt, bie fic^ langfam

näherte, ^^fet marb [ie miebcr oom SSufdjmer! üer=

bedt, unb eine Qdt ber peinlidjften ©pannung trat

ein, weil fie gar nid}t rcieber äum Söorfc^ein fommen

niolltc. Konnte fie nidjt einen anbern 2Beg einge=

fd)(agen l^aben ober umge!et)rt fein? ©d)on moUte

er feine ©timme §u lautem Hilferuf ergeben, ba enb;

lid) tauchte bie l)elle ©eftalt raieber aus ben S^üfd^en

Ijeroor unb jmar bie§mat um üieleä nät)er. (5§ fc^ien

ein jungeä 93Mb(^en gu fein, fie trug ein Ijelleä

©ommerfleib unb Ijatte einen ©trolj^ut am 3trme

Rängen, ein fleineö ^ünbc^en begleitete fie, unb ^n-

weilen l)örte ^ermann beffen fUiffenbe ©timme. ©in

neuer <Bä)xtd .überfiel ii)n, alö er bemerfte, ba^ es

mirflic^ ein jungeö SJiäbdjen mar; ber ältefte 3ittßi^=

greiö wäre il)m in biefem gallo lieber gemefen. ®r

raffte ba§ Saubmerf, baö il^n umgab, bid)ter §ufammen

unb beobad)tete gefpannt bie 9lal)enbe. ^Q^t ftanb

fie unb blidte rubig über ben ©ee l)inau§, eine an=

mutige, fd;lan!e ©eftalt mit reichem, bunflen ^aar

unb einem fc^önen, füllen 2tntli^. Unterbeffen !am

eö mit Ijaftigcn Sprüngen burd) baä l)ol)e &xa§> ge=
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arbeitet; e§ loar ber fleine .§unb, ber frf)nüffe(nb auf

,<Qennann äufani. '^Uö|(icf) erbtidte bao 2:ierd)cn biefen,

prallte 5iirü(i, iinb fing an, tnit SefiarrÜdjfeit unb

großem ."Rraftaufroanb §u bellen, wobei eä ii)n mit

ben großen, üon weitem ^ängeljoar faft üerbedten

3lugen sornig anblidte. ®aä 2)?äbd)en uianDte fic^

§u bem .§unbe unb rief: „3erline, twaö baft bu ba?

£omm, wir rootten naä) .Qaufe geljen!"

2lber 3^^^^^"^ roebelte nur fei)r wenig mit bem

©tummelfc^wänä^cn unb ful)r fort, itire ©ntrüftung

mit lautem Slläffen auesubrüden. ®aö 9)Zäbc^en fam

näi)er, um gu fefien, raaö ben §unb 10 in 3(ufregung

bringe; fie badete, e§ mürbe roie genii)t)nlid) ein ;39ßl

fein, ein 2:^ier, baö befanntli(^ hen 3orn aller §unbe

in ()ol)em 3)iaBe ju erregen pflegt, ^e^t mar für

^ermann ber 3lugenblid jum §anbeln gekommen

:

„^ein ^räulein," fprac^ er l)inter feinem ^ufd)

mit lauter «Stimme, „erfd}reden Sie nic^t, fliel)en

Sie niä)t, fonbern Ijören Sie mid^ an."

2)ie SBirfung biefer 2tnfprac^e mar, ba^ baö

g-räulein erftenä giemlic^ erfc^rat, §raeitenö fid^ jur

gln($t raanbte, brittenä aber fic^ befann unb fteben

blieb, um ha^^ weitere §u l)ören. 3*^^^"^'-' ^^^^^"^ ""'

glaublid^.

^ermann fuljr fort: „Miä) smingt bie 9?ot, §ilfe

bei ^^mn ^u fud^en. ,^d) bin, alö id) in biefem

See babete, meiner fämtlidjen .^abfeligfeiten beraubt

unb in einen ganj ^ilflofen 3ufttt"^ oerfetjt roorben;"

— l)ier roanbte baö 9Jtäbd)en fid^ ah unb blidte über

"otn See hinaus — „id) bitte Sie inftänbigft, mir
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^ilfe fenben 311 tuotten. ^<^ Ijeijäe $Doftor ^ermann

SBerber. ®inc RavU f)abe id^ aus einteud^tcnben

©rimben nii^t mef)r bei mir, fonft toürbe id) [ie ;c5t:)'iß«

burd^ geijeuiDärtigeä (iebeuöroürbigeö ^ünblein appor;

tieren kften, im J^attc eö biefe nü^Iidje ^unft ge=

lernt ^at!"

®aä 9J{äbd^en IMjelU faft unmerflid) bei ben

legten SBorten itnb fprac^: „^d) merbe fofort naä)

^aufe eilen; in einer ©tunbe tann bie <5^tf*^ ^icr

fein."

®amit gintj fie fd^neU auf bem j^^nfjfteige 5urücf

in ber 9?id)tung, raoljer fie gefommen mar. ^ß^'^^i»*-'

htUte nod) eine SÖeile, bann lief fie eilig if)rer .^errin

nad), feierte nod) einmal jurüd, ftie§ ein Ijaftigeö

©efläff auö nnb fprang bann in langen ©ti^en burd^

baä l)ol)e ©i-a§ baoon.

(Sine gro^e 33crul)ignng tam über ^ermann.

®r füljlte fidj im ©egenfati ^u feinem frül)eren !ri:

tifdjen ^wfi^nbe fo fid)er nnb geborgen, ba^ er ^um

©d)luffe nod) §u einem gan^ bel)aglidjen ©efn^l beö

§umoriftifd;en in feiner Sage gelangte nnb einmal

über ha^ anbre über biefe feltfame ^ügung bes @e;

fc^ideö ftill oor fidj l)in lad;te.

^-
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2. 3\z marfjtigaU.

iCodö füffer no4 erflinget

(Sin jonbcrs SBögelein,

®o feinen Sang üoUbringet

S8eQ Won Bnb ®onnen((]&ein.

fyricbri^ öon ©tiee.

dlad) einiger 3^^* bemerke ^ermann SBerber,

baß fic^ aus ber entfernten 33u(^t in ber 9M£)e bee

roei^en ^aufeö ein Raijn ablöfte nnb in ben See i)m

auöfu^r. Salb erfannte er groei 9)fänner barin, beren

einer mit fräftigen 9inberfdalägen ba§ ^aJ)r§eng fort;

bewegte, lüäfirenb ber anbre am ^orberteit fa^ nnb

über ben ©ee ^inauäblidte. ©iefer Wlann erljob [ic^,

aU ber ^ai)n in bie 9Jäi)e ber 33u(fjt fam, nnb geigte

fid) alö ein großer, tuo^tbeleibter §err mit einem

rofigen, jooialen 3tntli^. ^^nbem er fpäbenb feine

2tugen umf)erg(eiten lie^, rief er: „dlnn, wo toeilt

er, ber tjerrüd^e ®ulber Obriffeus?"

^ermann natjm anf biefe tuftige 3(nrebe einen

grünen S^^iQ nnb fdjiuenfte if)n fräftig. ®er Raijn

roarb an§ Sanb getrieben, ber SRann ftieg an§ nnb

Ue§ fid^ von bem diutmv ein 33ünbe( reirfjen, mit

bem er fic^ .'Qermannä Sagerftatt nal)te. ,/Ä8eim ©rber^

fi^ütterer 3eu§!" rief er, „rounberbar iftbein Sc^idfal,

f^rembling! ®od^ efie id^ unnü^e SBorte oerfc^menbe,

nimm t)ier bies 33ünbel, eä entpit bie nötige @e=

roanbung. pepmeyer, ber fnnftöottfte (Sc^neiber in

ber turmreic^en Stabt ©olnom, entraarf fie oor ^af)ren

an§ fd^Iefifd^em Xuä)"

2Bä{)renb ^ermann fic^ an!(eibete, 30g ber 9)iann
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eine ?^Ia[d;e f)eroor, f)ielt fte gegen ha^j Sicijt unb

fpradj bann: „9'timm au($ bieö, mürbiger j^rembling,

benu id) felje, bu frfiubberft tro§ .^elioä' roännenben

Straljleu. ^imftreid^e gadifdje 9Jiüiid;e brauten biefen

sTrnnf auä mriftifd^en Kräutern beö ©etnrgeö unb

föfttid)em ßognac. 2Bie liebüdjCö j^euer burdjrinnt

er bie 3(bern, ift niorgenö nidjt übel, beä ^Jiittagö

üoräüglid;, beä Slbenbä ^eilfom unb nic^t fdjäbüdj

um 93iitternad}t."

3iad)bem .^ermann getrunfen unb ftd) noHenbö

ange!(eibet (jatte, fprad; ber 3Jiann weiter:

„yiim ha ©ie roieber aU Slulturntenfdj, raenn and;

in etroaö bentüger ©eraanbung — benn für meine

be{)äbige j^ülle, ni^t ^!)re jugenbltdje <Bd)[antt)eit,

entmarf ?|5iepiuei)er bieö ihinftwer! — nor mir ftel)en,

erlauben ©ie, bajs id) mid) uorftelle. 9)Mn 9Zame

ift .^onrab 33aftian unb id) bin ber 33efi^er beä ©uteö

©olbenfee. Unb nun (äffen ©ie unä ba§ fdjiDuge:

fd^näbelte ©d)iff befteigen unb nad^ ^aufe fal)ren,

^err 5Doftor, unb ben ©Ottern ein ©anfopfcr bringen

für ^I)re gtüdüdje Errettung." aScitjrenb fie über

ben ©ee fut)ren> fe^te ber jouiale ^err in feiner bur-

leöf'en äBeife bie Unterljattung fort, unb ba(b lanbe=

ten fte in einer fleinen 33ud)t, von ber auö ftd; ein

fdjijner mof)(gepftegter ©arten in STerraffen gu Dem

meinen §aufe I)inauf§og. 2Ba§ ^eriitonn, atä fie biefen

burc^fci)ritten, befonberö auffiel, mar ber ungewöljn^

[iä)t 9teid)tuni an fingenben -Inigeln, bie alle ©träudjer

unb 33äume bcfet^ten unb bie Suft mit fü^en Hlängen

erfüllten, ©ein geübte^s .Ol)r unterfi^ieb fofort ben

Seibel, etää^Uube Sf^riften. IV. 2
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flötenkn ®mn ^e« 9)!öuc(,e^. ..«b bet @avte„gva^-

„fl*, ba* laute Zi,mm be* ©arten aujooäel

rUimettevu bev gmfen u„b ba. l.e u^e S b

taublel »üb aus ben SBipielu «m.g bie ,o,,bevl-«ie,

ab a/e.b Soufolge m Siti.. »er attc* ükv.»nteu

31ac(,ti9atte„, bie in ben (Seb«id,en »et.enernb

geaeueinanber jand,äten unb jubelten, b»B «u W'

banon betäubt louvbe. Sernmnn n«a* lern. B r-

,„nnbenn,9 bavüber au*, nnb öcvr San.au er.m e. .

mm «rubct l)at bioä ;u jtanbe itbi<xi)t, a \t bct

©ebieter ato befien, t.a. ba fleucbt unb t««4t,

„nb bie Söget be* §imine[8 gel)ovd,en lemeu abu.fen.

Sie gelaugten iefet an eine nou SRoieu umcanfte

Seranba »ov bem §auie, »o _ä»e> 2=a.ne„ m,t

,„eiblid,eu arbeiten bejd,ätt,gt, lagen. ;^'? '«':

eine bel)äbige, rofige eridjeinung. mar b.e giau be.

ß ru «aitfa,;, «üb in ber Softer erianute fiermann

fe ue gütige 3i;tteriu »ieber. «eibe Samen lad,et en,

7 /e i^u in feiuen: jonberbaxeu »..äuge erb l.d

uub bei ber jttugeren m.jd.te fid, jugleid) em mitte«

Erbten l,in!iu. „28ie m^n in einer fi toeu

©djüflcl," «.ürbe Serr «aitian uietteidit ge,agt ^bcn,

^1\;. e. beniertt l,atte, ba bie. aber md,tb^^

»all mar, (o tief er: „Seuetite &«"',,(* liofte

ba. Seiperbrot iteljt bereit, beuu id, Tur*e, u 1

herrlich Sulber Cbijfieu. ^at einen u.al,uf,u,i g

Lg«!" Sa bie grau baju uidte, ,o Tuljr er tort.

©ut io laiit uns Dineingeljen «üb bie fianbe er=

^'eben sum leder bereiteten a)!at)le!"
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3m anfto^enben ©artenfaale mar ein Xi]^ ge=

bedt, ber na(^ ber (Sitte beö Sanbeö gar reic^lid^

mit allerlei falten ©erid^ten beberft mar.

„^Jun, mein lieber ^reunb/' fagte *gerr ^aftian,

als mau [id; cjefefet tjatte, „moüon ii)ün)"(j^en ©ie,

vom geräudjerteu S^ikfen be§ fcliiöerljinmanbelnbeu

©tier§, von ber bräunlidjen ©nte, ober üom ©d;in!en

beö ©d)raetn§, beff pitrpurrofigen Cliierfd;mtt loftlid^er

6ped umfränjt mit rötlid) fdjimmernbem 2lnl}aud).

^s\t ^^nen 3)ktttt)urft genelim, funftootl in Särme

geftopft, uon einer 9)ieifterin ^anb? 9bfolie dtüte-

bufd) l)ei§t fie unb fülirt uns bie Sßirtfd}aft/'

„9lber lieber Äonrab/' fagte läd^elnb bie ^^^rau,

„maö fott ber ^err ®o!tor uon bir beufen?" bann

umnbte fie fid; au biefen unb fuljr fort: „®o geljt

es oft beu gangen Xa^ unb fein oernünftiges SBort

fommt aus feinem 9)iunbe. ^^tüeilen t)erftel)t fein

SRenfd), was er eigentlid^ niill."

„SBeib, ftörc uidjt beu erhabenen j^lng meiner

©ebanfen!" fagte .§err 33aftian, inbem er ein mää)-

tiges ©tüd 9faud)fleif(^ l^eruntcrfäbelte.

5)aö ©efprädj fam nun luieber auf Hermanns

2lbenteuer unb es warb bie beftimmte äiermutung

auSgefprod)eu, ba^ ber fd^marge ^odjen, ein befannter

i^agabunb, ber fid) mäljrenb ber leisten 3eit in ber ®e=

genb tjerumgetriebeu Ijatte, maljrfi^einlid) ber Xffätev

geioefen fei. B^Ö^^^«^ ^'^^ «"(f) ^iß ^^^"^ Qnf "^ie orni^

tl)ologif(^en ©tubien bes jungen ©oftors unb nun

bebauerte man, ba§ Onfel Subioig gerabe l)eute auf

einem Stusftug begriffen fei. — „aJiein 33ruber Sub=
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toig, baö ift ^'i)x 9)iQnn/' fagte ^err S^oftian. „^mU
ift er fort unb fi|t in einem entfernten 9){oor, roo

er eö anf irgenb einen befonberen $8oget abgefefien

l;at, ber eine auf3ergeuiöt)nlic()e 3(rt 5U piepen an fid)

trägt. 2l6er morgen ift er roieber bier nnb ba muffen

©ie it)n g(eid) befnd;en. ^a, baö ift ^tir 9)iann.

2Benn ©ie ben neljmen nnb fe^en iljn mitten in hm
unbefannteften 3:^ei( üon ätfrifa, mo bie Slarte nod;

gan§ meife ift, mitten in ben Urroalb, unb eö t)odt

ba auf einem .HofusnuBötfobafeifenbaum ein ganj

unmöglidjer isogel, mie ©ie ibu in Qljrcn hit)nften

2^räumeii ni(^t §u beuten roagen, ba bemerft er ^ijmn

ganj fattbtütig: ,2tt)a, Gallipago officinalis/ ober

mie ha^j 33ieft fonft auf lateinifc^ i)ßiBt, nnb fagt

:3ljnen, roaö für Gier er legt unb raie feine gami[ien=

nerljättniffe finb. Ober ©ie fe^en ilju in bie inbifd^en

©fdjungetn, mo eö oon S^igern raimmelt, mie t)ier

in guten 3of)i"<^n oon gelbmiinfen, maä mirb er tbun?

S]oge(nefter mirb er fudjen im 2(ngefid)t beö fidleren

STobeö unb nod) im 9?adjen beö Xiger§ fein 3:^afd)en=

hnä) mit ^iotigen bereid;eru.

©ie ^ahm fc^on felber bemerft, mie er hen

©arten unb feine Umgebung in raffinierter SBeife

mit ©ingoögeln beoölfert tjat, fo bafj man an fc^önen

^rütjüngöabenbeu mie tjeute, raenn bie ganje 33anbe

unifono loötegt, fein eigenes SBort nidjt uerftef)en

faun. '^ä) wiii '^sijnm einen 33orfd)(ag mad;en. ©ie

bemerfteu uorl^in, baf? ©ie ^tiren iloffer nad; ©olnoro

uorauägefdjidt tjaben inä .^otet §ur golbnen ©onne.

3}iorgen mit bem §rüt)eftcn fd)ide id) griebrid; mit
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bell beiben '»^onieö l)in unb taffe if)n abljoku, itnb

oie bleiben liier, fotange ©ie rootten. Drnit^ologifc^e

©tubien fiinnen (Sie ()ier mo(^en, ba^ ^^mn bie

'^ing,^n überget)en. 3Iud} bie glora ift in Ijiefiger

Umgebung, tuie Sffeftor 33anmüC[er ans G3o(noiii fagt,

„ungemein intereffant". (S§ raadjfen f)ier ©orten

Don Unfraut, von benen fonft bie gan^e ^^srooin^ uer=

fc^ont geblieben ift. ::)cidit matu', mein teuerfter Cbr)f=

feuö, Sie eriüeifen mir biefe ?^reunbHcf)feit? SBa^rlic^

icb fage .i)t)nen, brädjte man mir afle Scfiä^e .jnbienä

auf einem '^räfentierteller unb fteljte mirf) an: ,33itte,

bebienen ©ie fid^!' eö mürbe mid^ nid)t fo glücflid)

mad)en, alö menn ©ie ie|t \a antworten!"

3Baö fottte ^ermann auf eine fo freunb(id)e

3(ufforberung mof)I anöerö ttjun, a(ö fie annebmen,

gumat ba it)m fein ^inberniö im äöege lag unb ba

fic^ ber eigentlidje 3^^'^'^ feiner ?5^nf3reife fdjeinbar

t)ier am beften erfüllen (ie^

9?ad) bem offen fa^ er nod) eine 3ßei(e mit

^errn 'Saftian bei einer guten S^Iafdje franjöfifc^en

3öeiBroeinö unb ging bann binauf in fein 3^"^"^^^"/

ba ft(^ bodj nad) bem ftarfen ^^u^marfdi unb ben übri=

gen (Sreigniffen beö S^ageö eine frü()5eitige ßrmübung

bei it)m einftetite. ^as 3fiiniit^i^ (ag in einem (i)iebe(

naä) bem ©arten t)inauö, unb ^ermann faB noc^

eine SBeile , am ^enfter unb b(idte in bie ^unimonb=

nai^t. 9Jiit beüen Steigen unb büftern ©ebüfdjgruppen

jog fid) ber ©arten Ijinunter an ben ©ee, ber iiä)

in bämmernbe 33udjten nnh in ben filbernen 93ionb:

fdieinbunft ber §erne uertor. ©d;immernbe 33(umen=
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angeflehter blitften ftiff au§) ben ©d^atten, unb ein

füBer ®uft uon jungen Sf^ofen ftieg gu i()m empor.

Qn ber ^ernc, in ber 9Ml)e, überall fd;Iugcn bie

Dkcfitigallen; eine fa§ nal^e am genfter in bem gter=

liefen ©ejmeige eineö 93anmeö, er fat) ben fdjianfen,

bunfren Mörper beö 3::icrdicnö fidf) gegen ben fiellen

2tbenbfnmmel ablieben unb bemerkte beutlid), roie e§

mit Selb unb Seele jaud^§te unb jubelte. 3Benn in

ber 9läbe einmal eine fur^e Stille eintrat, fo famen

au§ ber traumbaften yerne l)olb oerroorren bie ^öne

ber anbern l^erüber, fo baf; feine ©efunbe ol)ne

bie liebli($en klänge mar. ^ermeil er fo faß, toarb

unten im öaufe, rco nod) ein fanfter £icbtfd)immer

in bie 9k^t Ijinauöging unb bas ^lattroerf grün

burd^leuc^tete, ein J^laoier angefc^lagen, unb nad)

einem furjen -Isorfpiel ertönte ber ©efang einer

f(^önen, rollen SJiäbdjenftimme jum ^^reife ber fc^önen

äftofengeit

:

SD3enn bie toilben 9lofen Blül^n

3(n be§ getbeä JRanb,

^rifcfigemä^tei SBicfengvün

S)uftet burcfi bag £'anb,

?ßenn in ftiHen 2Balbe§grünben

Sic^ bie roten 53eeren rünben

Unb bie ©ommerijeit werfünben,

9ßenn ber §imme[ blaut fo loeit:

C bu f^öne 3iofenjeit!

^eH unb xoaxm ift nun bie '^aii)t,

Sänger wirb ber 2'ag,

Safe er aü ber (2cf)önljeit ^rad^t

^n fic^ foffen mag.
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^rül^ttng ift no^ nid^t gegangen,

©ommer f)at fcf)ou angefangen,

i^eibe §olb uereintgt prangen,

$ev6ft unb SBinter finb nod^ weit:

D bii fcfiöne 9?ofen5eitl

Sa, in Jiofen fte^t bie 3Be(t,

2l5ei- al^nung§bang

SfJaufcfiet burd^ baä 2le^renfeltt

@d^on ein frember Äfang.

'öalb ertönt bev ©rntereigcn,

llnb bie 3iofe loirb fid) neigen,

Unb bie '-ßögel werben [d^tneigcn!

2(d) luie balb, bann liegft bu weit,

bu fd)öne 9iofenjeitl

5Dann raar es ftitt unb nur ba§ unenbtid^e

(Singen ber 9cQ(f;tigatten blieb äurücf. ^ermann

luartete noc^ eine SBeile, bann fd^lo^ er (eife baö

'3^enfter, legte fic^ ju 33ett unb lief^ fic^ in ben Schlaf

fingen.

^

3. I^ßc Jaunkönig.

(ScuiigJQinfcit,

aöie biinft öer fleiuite Sreis bid) ineit!

3. 2 ro Jan.

2tm näd^ften a}Jorgen untrbe ^ermann burc^

hen ^nail eines ©c^uffes bidit unter feinem genfter

am bem (5cf)(af geroecft. 3tlö er f(^nell anö genfter

eilte, fal) er einen älteren, liod^geraatfifenen 9Jtann,

ber eine Siogelftintc unter bem ^^Irme trug unb fid^
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in bcr 9?id^tung nad) bem ©ee 31t entfernte. 9hin

büdfte er fidi nnb na(}iii eine tote ®Iftcr auf, betradjtete

fie eine Sßeile rcoljloiefädii] unb üerlor fidj bann Ijinter

baö Snfdjwerf. ,,3ll)a/' backte ^ermann, „roieber

ein 9?efträuber weniger, ^ier mirb ftrentje ^suftij

geübt." ®ann fteibete er firfj fd^ned au unb ging

Ijinunter. ©ort traf er §errn 33aftian, ber ii)n in

geiDoInter äßeife begrüßte, allein am Slaffeetifd;.

„Siebfter Cbyffenä/' rief er bonn, „baö !öftli($e

arabifd^e ©eträn! wartet bereite 3^rer. (Sobalb

©ie fid) biefeö einoerleibt l)aben, bringe id) ©ie ju

meinem Sruber, bem 3ttHnfönig. ®r i)at reid;e ©r^

faljrungen unb nafje gü§e oon feinem geftrigen 2(u5-'

finge §urüdgebrad)t."

©ie gingen bann bnrd) ben ©arten, biö fie an

einen mäd)tigen 9icifig§ann famen, ber einen groeitcn

©arten umfd)(o§. 3((5 fie burc^ ein fleineä ^förtc^eu

bort eingetreten waren, bot ft($ .S^ermann ein freunb;

lid^er Stnblid bar. 9J?an fonute e§ eine Üinftlid^e

3Öi(bni§ nennen, wlV:> fidj bort ben 33Iid"en geigte,

benn tro^ atter fd^einbaren Unregelmä^igfeit war boc^

bie orbnenbe 9}?enfdjeul)anb nid^t §u üerfennen. 3tu§

einem üppigen, uon tanfenb 33Iumen burd^wirften

Siafen erljoben fic^ bie mannigfadjften ©ebüfd^gruppeu

unb einzelne weitl^infc^attenbe 33äume. 3Baö ben

2(nbtid aber gerabe je^t §auberf)aft macl^te, waren

bie unääijUgen wilben 9fiofenfträud)e, bie, überalt

in 9)^engen gwifdjen bem anbern ©rnn «erteilt,

im jarten ©c^mud itirer blauroten 33lüten ftanben.

®aö ^andjäen unb .jubilieren ber fleinen gefieberten
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9}?ufifanten in biefem ^et(e beö ©artens aber rcar

gerabeju betäubenb. 3Beiterf)iii nmr ein größerer

$Ra[enpfQ|, aii§ beffen 9}lttte ftrf; eine mädjtige Sinbe

erbob, bie, wie eö bie 3(rt bieier SBäume i[t, wenn

tnnn fie ibrem 2Bil(en überlädt, ifjre ^'^'-'iöe biä an

ben ^oben nieber{)äntjen lie^ unb foniit glei($ einer

geuialtigcn grünen .^nppel baftanb. Sabinter fag

üon Gpf)eu unb ^Hofen überranft ein f(eineö, frennb=

(id)es ©artenl^auö, bas bem S(^öpfer biefeö annuu

tigen '^^orabieieö, beni öerrn Önbtyig 33aftian, jur

äöofjnung biente. 9Uö fie eintraten, fanben fie biefen

in feinem SBobnäimnier am 2^ifd)e fi^en, wie er ge=

rabe fünf junge baibflügge 3oun!önige, bereu ibni

auf jebem ^-inger ber Hufen .'ganb einer fa^, per-

mittelft einer gebcrpofe mit frif(^en 9Xmeifeneiern

fütterte.

„@ntf(^ulbigen Sie," fagte er, nad}bem ber @ut§=

befifter if)m ben fremben jungen iUtann porgefteüt unb

fic^ bann entfernt Ijatte, „wenn \ä) erft ba§ ©efrfjäft

erlebige. ^ä) ijalU feine 5ßöge( in ber ©efangenfc^aft

außer Troglodytes parvulus, für ben idj eine oite

SSorliebe befi|e.. 3iber fie (eben bei mir fo gut wie

in ber ^reifjeit." Samit beutete er rüd'roärtö auf

eine (Seitenioanb feinem 3ii^^i"er5, bie pom /^ußboben

biß 3ur S)ede in einen großen Oxeifigjaun uenpanbelt

war, pon (2\)l)m unb ranfenben ^sflaugen umfponnen.

Unterbeffen waren and) bie 93ewoI)ner biefer ©inrid^^

tung, einige ältere 3öi'n^önige, am i£)ren Sd;(upf:=

winfefn, bie fie nad) 'Kxt biefer 2^iere fofort bei bem

Slnbüd eines gremben aufgefu(|t f)atten, wieber l;er;
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uorge!omtnen iinb fc^lüpften fec! iinb mutig giüif(j^en

bell ^"'^iö^" iim{)er.

„<Bk \)abtn 9?Qtunüiffenjdjaftcn ftubiert?" fragte

^err Submig S3aftinn bann. 9(lö ^ermann bte§ ht-

iai)te, fagte er: „dlim, ba !öunen ©ie I)ier mand^es

fefien, eö ift eine gute ©egeub, tefoubcrä wü§> OrnU

tljofogte betrifft." oobauu Üjat er feine füuf fteineu

Pfleglinge mieber an iljren Ort, uat)m eine 3]ogel=

fliute oom D^aget uub forberte ^ermaiui auf, init=

5u!ommen. ©ie gingen in ben ©arten Ijinauö, um

beffen mannigfache Stniagen, bie anäf(^lie^Iid) bem

©d^u^e unb ber 58eobacf)tung ber 5Bögel geroibmet

rooren, §u betrarfjten. Sitte Öebüfdje maren ringsum

unb in it)rem Innern mit ®ornfträuc^ern bemei^rt

unb burc^f[od)ten , um ba§ üierfü^ige S^taubgefinbel

abgUijalten, unb aufserbem waren fie gufammengefe^t

foroot)! an§ fofd;en ©träud^ern, bie ben fleinen ©ing^

rögeln angeneljme 9iiftge(egen{)eit bieten, a(§ aud; aus

folc^en, bereu 33eeren unb ?^rüd^te iljnen gur 9la{)rung

bieuen. Siefe Einlagen t)atten fid) reidjlid) belot)nt,

unb atte Stugenblide bog .*Qerr Submig 33aftian einige

^raeige beifeite unb lie^ ^ermann in ein jierlid^eö

9^eft mit 3i'"9^n ober ©iern bliden. d}ad) einer

2Bei(e gelangten fie an einen freiöförmigen, uon (auter

®orngeftrüpp Ijcrgeftettten ^^un üon großem Umfange,

auö beffen 9}iitte(punft eine mädjtige ^idjte, bereu

untere ^^^^^iö^ entfernt waren, emporragte. „Sieö

ift mein ^^^anorama," fagte i^err 33aftiau, unb et)e

fid^ nod^ ^ermann bie ©rftärung biefer fonberbaren

33e§eid^nung au^bitten fonnte, ijatk ber aitt §err eine
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Pforte auftjefc^Ioflen iinb führte üjn in baä ^ii^i'^^ß-

5Dort roor aKeö oon bic^tem @ebüf($ erfüdt, nur bafe

rtngä am ^t^^'" f)erum ein enger ©ang frei blieb,

©egenüber ber Pforte befanb fic6 ber Eingang eineö

f(^ma(en, an& ^foften nnb Brettern gejiminerten

^t^unnelö üon 9)lann5l)öbe, ber in baä ©ebüfd^ i)inein=

füfirte unb uon i()iu beranft nnb übenuac^fen max.

2l(s ^ermann feinem güfirer in biefeu ©ang Ijinein

folgte, bemerfte er, bo§ ber mit ©ägemet)l beftreute

>VuBboben bie Schritte laittloö mad)te, unb ba^ eine

9}lengc oon fleinen, runben SiJdjcrn in bic oeiten-

tüänbe gebo{)rt raaren, burd^ bie man in bae ©ebüfd)

f)ineinbli(Jen fonnte. ^ann gelangten fie in bie ä)Utte

ber 2In(age, roo bie ^icf)te ftanb, auf einen freist

runben ^Iai3, ber mit einer 33rettern)anb eingefafst

mar, unb nun bemerfte ^ermann, ba§ im gangen

ad^t ©änge uon f)ier auö fternförmig an§ftral)(ten.

„2ln biefem Ort," fagte ^err 33aftian, „^ahe

i^ am meiften gelernt, ^ä) bin ftolj auf biefe 2ln;

(oge, benn fte ift meine eigenfte (Srfinbung unb ijat

fi(^ auf ba§ fc^önfte bemä^rt. folgen ©ie mir,

aber matten ©ie fein ©eräufcf)."

©ie fd^lic^en nun beibe einen ber anbern ©änge

entlang, biö ^^n Subraig ftillftanb unb ^ermann he-

beutete, bnrd^ eineö ber Sö(^er in ben ©eitenroänben §u

blicfen, roäf)renb er teife ffüfterte: „Sylvia hypolais."

Ser junge 9^aturforfd)er fa^, al§ er biefe 2Beifung

befolgte unb in ba§ fonniggrüne ©ebüfd) blidtc, ge=

rabe Ijinein in ba§ sierlic^ gebaute '^left eines ©arten;

laubüogels, beffen ^imQ,t foeben au5gefro($en waren
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unb, bie I)ä§Ii($en, nacften ^öpfe nebeneinanber ge;

fd)id)tet, jcfjlafenb batagen. ^^(ö^licf) t)uf(^te es biird)

baä Slntteriüerf, unb einer ber a(ten 3]ögel faß auf

bem 9?anbe be§ 9teftcä mit einem Bd)nabii voll

fteiner ^nfeften, raäfirenb gkid)5eitit3 bie oier auf;

gefperrten -Dföuler ber Einigen emporfufiren unb mit

3itternben £iä(fen nadi bem erfeijuten ^nitter aiujelten.

^ermann mar, löie man fidj benfen fann, entjüdt

über biefe Ginrid)tung, bie einen uugeftörten (Sinblid

in baä 2d^tn unb treiben biefer fteinen 2Belt ge;

ftattcte, unö ik manberten eine ganje 2öeile bort

um^er, nocb in manches 9?eft unb mand^en grünen

SÖinfel blidenb, luo bie f(einen, jiiernd)en 3:ierd)en

of)ne %uxd]t unh a()nungö(oG djren '3]erridjtungen

nachgingen. Biit^^lt, afö fie iiä) raieber einmal in

bem 9)?itte(freiG befanben, fagte §err £ubtt)ig Saftian

gel)eimniöüolI: „9hin geige id) ^ijmn nod; etmaä, bas

fid^ alö ein befonbereö ©Uid jum erftenmat in biefer

Stniage ereignet !)at, nad)bem feit fange mein fe^n^

(id)fter SBunfc^ barauf gerid)tet geroefen mar."

S)arauf füfjrte er *Qermann in einen ber ©änge,

t)ieB iljn nieberfnieen unb burd) ein giemlid^ tief (ie:

genbee Sodj fef)en. Sur($ ein 3iöitfd)ern aufmerffam

gemacht, fanb er balb baö 9kft einer 3öungraQmüde,

baö nahebei in einem ©trau($e ftanb, unb erfd^ra!

faft, benn e§ befanb fid; nur ein einziger, für baö

Heine 9]cft ungemein großer i^ogel barin, ber ben

orangerüten diadjen meit aufriß unb unter fort=

rcäfirenbem S^v}^^n unanögefeßt nad) gutter fc^nappte,

obmol;! bie fleinen, mei^grauen Pflegeeltern alle 2tugen=
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Miefe mit einem ©c^nabel voll iRäuprf)en geflogen

famen, um bie unerfättlid^e ©ier biefes Ungetümö 5U

befriebigen. ^max ijatU ^ermann foldjeö nod; nie:

malö in ber 9^atur gefe()en, bodj unifete er gleidj, ha^

bieö ein junger Rudud mar. ®r janbte nur fdjnett

einen banfbaren Slid' unb ein ÄopfnicEen gu feinem

§üf)rer empor, ber mit einer 3Irt üon lä"d)elnbem

33aterfto(3 Daneben ftanb, unb oertiefte fid; bann fo^

fort loieber in einen 2(nblid, ber feinem ornitt)0=

(ogif(^en iQergen fo ungemein wolji t^ot.

©ie oerlie^en bann biefcn Crt unb gingen ferner

in bem ©arten umf)cr. Siefer erftred'te fidj biö an

eine ftad^e Seebuc^t, bie raeit ijinaus üon einem

grotsen Sf^otirroalbe erfüttt mar. SDiefer mar oon

fcfimaten ^retterftegen burdijogen unb an ein5elnen

©teilen lagen !(eine 9?eifigi)ütten mit ©ud(ö(^ern

barin, bur(^ raetdje ©inric^tung e§ moglid) raarb, baö

Seben unb ^Treiben ber 'Isögel, bie baö 5Kot)r be=

moljnen ober aU 'Jkdjtquartier benufeen, 5U beobad)ten.

„§ier," fagte §err 33aftian, „Ijahe id) fd)on im §erbft,

roenn fic^ bie otaare gur ätbenbjeit ins 9io()r jur

^üi)^ begeben, mitten unter i()nen get)odt, faft betäubt

üon bem unenbli(^em Särm unb ©efdjiuä^, baä

biefe Spiere ooUfüt)ren, biö fie enblidj jur 9iuf)e fonu

men unb gu breien unb mebreren auf einem nieber^

gebogenen 9tof)rftengel fil^enb in Sdjlaf ücrfinfen."

^Nlö|(id^ beugte fid^ ^err "Saftian laufdjenb oor,

mä!)renb er mit ben 3(ugen in bie ?^erne fpäf)te; bann

ergriff er feine l>ogelf(inte unb fd)tic^ üorfidjtig burdj

ba§ ©ebüfd) üormärtä, roäf)renb ^ermann i^m in
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gteicfier 2Beife folßtc. ^j3(ö^lic^ er^ob er fein @en)ef)r,

jielte unb fc^o^. 2)anaclj lachte er faiim iyövhax in

ficf) f)inein unb ginij rafcf) ooran. ^^alb ijob er einen

rotrüdigen äSürtjer von ber 6rbe auf unb fiielt it)n

am ^tügel empor. ,,®em l^abe id; fi^on lange noci^=

getrachtet," fagte er f(^mun5elnb, „neuüd), a(ä rair

einige trübe, fatte ^age f)atten, luo fidj öer ^nfefteu;

fang nid)t loljnt, i)at er mir minbeftene fec^s 9Jefter

mit jungen 33ögefn ausgeraubt, ^ä) fanb binter

meinem ©arten auf bem ^elDe einen Sornbufdj, mo

er ein ganjes Öeljed Der tjier fo fe(tenen Sperber;

graämüde an bie 2)ornen gefpie^t batte, um fie be=

qucmlic^ ju oerfpeifen."

Unterbeö waren fie luieber aufiuärtö gefd^ritten

unb getaugten nun ju einem fteinen, freien '^la^e,

ber ringö von ©ebüfdjcn umgeben mar. ^ier ftanb

ein niebrigeo, mit '^orfe befteibeteä ^än^jd)cn, beffen

^juncnraum weiter nidjte als einen Sdiranf, einen

3::ifd), gmei Stüble unb einige Äiften enttjielt. 2)iefe

waren inwenbig mit M^ä) befdjiagen unb Ijatten

2)edet üon engem güegengitter. .'Qerr 33aftiau öffnete

eine baüon, unb nun geigte ftc^, bafs biefe iliften nn-

get)eure 3}iet)Iwurmguc^ten entfiielten. ®r naf)m eine

^anbüoK ber frabbetnbcn Spiere i^erauö, füdte eine

©djale bamit, unb fammette in eine zweite uerfdjiebene

©ämereien, bie in ben 3d^ieb(aben bes ©d;ranfeö

entt)aften waren, ©obann ^iefe er ^ermann innen

bleiben nno burd^ ein in ber %i)üv befinbtidjeö ^enfter

bliden, wätirenb er fetbft mit ben Schalen ]^inau§=

trat, fortwätirenb ein lautcö, lodenbeä pfeifen oer^
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net)mcn üef3 unb baju von beut j^utter auf bie ©übe

ftreute. Slaum war bieö gefcTjeljen, als eä fid) in ben

©ebüfrfjeu regte imb f(atterub Ijeräiujeflogcn fam. 3tn;

fangö uiaven bie Keinen S^ierdjen äagl)aft, fa^en auf

ben äu^erften ©pi|en ber ^i^eige unb äugten vex-

(angenb auf ben ^oben, allein balb faxten bie !üt)nften

9)iut, naljmen fc^nell einen SBurm ober ein paar

yiörnd;en auf unb entftofjen bamit, aber nid)t lange

bauerte eä, ba Ratten fie alle ©d)eu oerloren, unb

nun fribbelte unb pidte eö auf bem 33oben gar üiet:

\a<^ burc^einanber. 2)a gab eö ^'iac^tigallen, ©raä;

müden, Saubuögel, Siotfdjtuänje, ^Jieifen unb allerlei

^infenarten. 3)iandje liatten iljre fc^on ausgeflogenen

jungen l)eräugefüt)rt unb äljten fie eifrig, anbre fal)

man eilig ben ®d)nabet uoH jappelnber 3)teljltt)iirmer

fammeln unb liaftig bauonfliegcn, um il)re 91eftlinge

bamit gu fpeifen, unb einige gab e§ fogar, bie fo

breift toaren, ba§ fie fic^ auf bie Sfiänber ber ©d)üf=

fein festen unb bie 9^al)rung oon ber Quelle l)olten.

^ermann fal) mit 'Vergnügen biefem anmutigen ©c^au=

fpiel },n unb beraunberte im ftilleii bie liebeüolle

2lu§bauer unb' ©ebulb, bie fo fc^euen 2^ier(^en ein

fo gro^eö 9Jta^ oon 3iiti^öiiticljfeit beigebracht l)atte.

ätlö fie liernad) bem ^aufe mieber jugingen,

fprad; §err Submig 33aftian : „.^ier, innerhalb biefeä

9ieifig§auneö, bin id) ein Ä^önig, gmar nur ein 3<^""'

fi)nig, aber bod} ein unbefd;ränfter §errf($er, unb

ic^ glaube, baf3 ic^ audj ein guter bin, benn ic^ for=

bere feine anbern 3{bgaben unb ,Q'ölU von meinen

Untertl)anen, als ein menig ©efang unb l)eitere§
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Söefen. Sie (eben unter meinem märfitigen Sd^u^e

frei iinb ungetjinbert, unb über 9iäuber uiib 9JJbrber

Ijafte ii^ ftrenges ©eridjt. ®ieö ift meine eigene

äöelt, bie id) mir gefdjaffen babe, unö menn id;

aud) nur ein 3'^iJ'^fönig bin, fo möd)te ic^ bodj

nid)t taufdben mit irgenb einem anbern roirflid^en

SlöniQ."

4. Biß Blaumeiff.

Siebe flÖBeft bu ein unb iBegier; id) fii()'.'

es unb brenne,

Siebensnjürbifle, nun flöäe Vertrauen mir

ein! (Öoetbe.

®er fc^roaräe .^odjen mar roirfüdj ber Sieb ge=

roefen. @r Ijotte fid) burd^ bie '^^xaäjt feineö atnjugeö

unb [tarfe Sdjnapöanfiiufe in ©ülnom fei)r uerbäc^tig

gemacht, man Ijatte ii)n gefaßt unb il)m bie <Bad()zn,

fomie ben größten xni beö ©elbeä roieber abgenom=

men. öermann jeboc^, bem eö miberftanb, bie 5l(eiber,

bie bem Seibe biefeö fübnen 2anbfat)rerö einmal imn

^utteral gebicnt tjatten, mieber gu benu^en, be(ot)nte

ben ©enbarmen bamit, bem öer Jang gelungen mar,

unb ließ ]iä) von iberrn ^|>iepmeijer in ©olnom einen

neuen 9In§ug fertigen, ber biefem, ba er feine gan§e

5lunft baran fe^te, ben fremben .§errn au^j Berlin

3U befriebigen, anä) febr mobt gelang. Unterbeä füt)rte

er in biefem bel)agfid)en Sanbaufentbatt ein ^dm\,

baö ii}m fef)r mof)l gefiet. ®r burd^ftreifte mit ^errn
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.isj^ubnnö 33aftinu bie Öec^cnb iindj allen i-litdjtuncncii,

imb ha burdj ein iilücflit^cö ,oiM"i^tt'w^"tveffeii im

Um!rei|e bicici' grofseii ©eeffäclic aUe 33obenartcii 511

finben niaren, [orooljl fanbige itiefern^eibe luie üppiger

Sud^entüotb, weite 2Bie)enffttrf)en, gro^e 3:;orfmoore

unb frud^tbarer, uon tnäcl)tigeii .»geden burd;5ogener

Slderbübeu, auö bem einsame, mit ©ebüfd) unh Sd^ilf

umiüad)fcne 3:^eid}e 311111 ^iiiimel emporbiirften, fo bot

fid^ ein reid)lidjer 3lnla^ ,su uergnüglidiem ©tubium

bar. 3" ber Entfernung einer Wic'ik fanb ficb auf

einer von mndjtigen '^udjen bemadjfenen unb mit

gal)lreid)en bemooften ^inbtingöbtöcfen befäeten ^alb=

infel eine ^*eil)cr!o(onic unb roieber in einer anbern

Öegenb in einem ifolierten g-elbgel^ötj uon aüeu

Riefern eine 9lnfiebe(nng oon 3aat!räl)en. 2)ie beiben

9iaturfreunbe fuhren tagelang auf bem ^ee uml;er

ober fa^en in ftilten, baumüberragten '-üiidjteii oer;

borgen im :)tobr, mit bem gernrotjr iiadj 2Baffer=

DÖgeln fpäljenb. 3öeber '}.)iürfen noc^ Stechfliegen

üerinodjtcn fie gU uertretben, luenn fie 3ir)ifd)en früpp:

ligem ^-liseibengeftrüpp unb bartem Seggengrao bie

ft^euen iOJooruögel belaufd;teu, imii oft fanb fie bie

monbl;eIIe 9)Jitternad;t nod) im äBalbe, mo fie bem

5^reiben beö Si^ö'-'i^ntelfers unb anbrer 9tac^tnöge(

nad)fpürten ober auf Un feltfamen, bem Sdjiinrren

ber grof3en grünen <genfd;re(le äl)nlid)en ©efang beö

S3ufc^roI)rfänger5 Ijordjten.

3(ber e§ foUte balb ein feltener unb fd)i)ner

ä^ogel auftaud)en, ber ^ermann im Saufe ber ^^it

boc^ jumeilen ein menig oon biefen £ieblingöbefd^öfti=

Seiiel, (itjdljleiiöc &d)iificu. IV. a
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jungen abjog. S'o fani 33efuc() aus Öofnoin, bic

^odjteu beä iHmtdöevidjtGuateö biefeu ijuten Stabt,

^rciutetn 93erotüfa Sraubt, ein feljr beuiegncfjeä, fd^öneci

'JJläbdjcu, baö ebeiijo btonb alö lebljaft war uub einen

feltfaiuen Jlontraft bi(bete gegen 2tgneä, bie S;o(^ter

beö ."öauieö, bie eine fanfte ©c^öntjeit mit ftiffen

bunflen 3Iugen nnb fdjuiaräbrauneni, ein wenig ge=

rcelüeni .^aare war. ©iefer jnnge ©pringin^felb

Tnad)te baä gange ^ans tebenbig nnb aud) ^ermann

roarb in biefe ^^uberfreife gebogen nnb i^m uiel

@e(egenf)eit geboten, feine 9iitterpf(tc^ten gegen beibe

jnnge ©amen anögnüben. ^ie j^öne Uingegenb gab

mannigfache ^^^eranlaffnng ju i)erfd)iebenartigen 2tn§=

fingen; eo luar eine §ö()e in ber 3?äbe, bic einen

meiten Umblid in bic §erne geftattete anf ein hadp

bnrdjiunnbcneö SBiefcnt()aI nnb bie weite fc^immernbe

©bene, barin frennb[id)e ©örfer oerftrent lagen, auf

btane ©een öon bämmevnben äöälbern nmgrenjt,

nnb bic fanften oerfdjiuimmenben ^ügeljügc am

^orijont. ®er ©ee bot ftitte, bnrc^ ."goc^roalb um--

fäumte 33u(^tcn uon einfamer ©djönt)cit, in benen

bie SBafferrofen b(üf)ten, nnb umfc^Io^ beroalbete ^n=

fein, bie mit blübenben ©ebitfd^en über bie §tut

geneigt, auf bem üaren ©piegel ju fd^roimmen fd)ienen.

®a gab eä luftige ©ntbedungöreifen ju ^ai)n, öon

benen bie f(^önen 9}Mbd)en mit fcltenen SBalbblumcn

gcfd)mürft ober mit SBafferrofcn befranst l}eimfet)rten.

^umeilen aud) ruberte ^etmann fie im 9)tonbfc|ein

weit ^inauö auf bie gefieimniflüotle %iixd)e. 3]on ben

Sfiubern tropfte fiüffigcQ 8ilber, ein langer, fc^im=
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mernber Streif bejeicfiiiete die Spur Des ^dji-^eugee

iiiib bie ;)nfe[n tagen im ä'ionbesnebet toie oer-

jauberte (Sifanbe. ä'öenn tiamx öie 3)Jäbd;en fdjöne

^meiftimmigc Sieber in bie 9cadjt (jinauöfaiujeii, fo

mod)te jemanb, ber t)om Ufer au§> fo 5aiiberif(^e

klänge iföxtc, bereu Urfpriing i^m oerborgeii blieb,

Tüo^I an aderfei 9?irenmärd)Cii erinnert luerben.

Cnfel Subiüig brummte jjuiüeileu, raenu i()m ber

Umgang Deö für feine Liebhabereien unb ©tubieu fo

üerftäubniöüollen jungen 3)ianneä burd; bie 3}iäbc^en

auf längere 36it entzogen mürbe; er betrad)tete über=

Ijaupt 3]eronifa ftetö mit fettfam fritifdien i^liden,

unb atö er fie einft mit iSd)i(f unb SSafferrofen an=

mutig gefd)müdt von einem lotcben ätuöflug f)eimfef)ren

fafj, murmelte er, ungerütjrt öurdj öen reijüollen )än-

biid, bocb fo, baß e§ nur .öermann oerftanb:

„3>or Stiren foll man ]id) in adjt nebmen, fie

taugen nii^tG."

^er junge 9taturforfd;er genoß, maa il)m Das

Sc^idfat Siebtic^eä bot, nnh nod) mar fein .^erj frei

unb ruf)ig. Sc gibt fcböne, gtänjienbe ^zittn im Seben,

Die man l)innimmt, als fönnte es nidjt anoere fein,

unb erft au^ ber gerne nn\) in ber Erinnerung,

roenn fie roie feiige ^nfeln in einem ilieor uon trüben

ober g(eid}gü(tigen Tagen ruf)en, erfennt man,, bafs

fie ein ©lud maren. 3"^ beiben älJäbdjen füi)(te er

fic^ tjingesogen, ju ^Beronifa, wenn fie jugegen mar,

§u 2(gneö, mtnn er fie nic^t fat), bie eine glänzte in

bem med)fetnben Sid)te eines gefc^tiffenen Steines,

bio anbre [)atte in i^rem 2Befen etmas, Das bem
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mav. SBodf burcftricfelte es Um feltfam, luenn er hei

getneinfameiii 'i^lumenpfh'irfen 93erouifa6 §anb he-

rüljrte ober menn er bie 5arten ©efiehnniffe einer

^^flange er!(ärte, itnb babei ibre oi^ultcr fdieinbar

unbeit)uf3t an ber feinen iaa,, fo baf^ er bie fanften

ältcmjiige bc§ fdjönen 3)iäbdjenö füfilte, ober menn

fie fid) bei einem pli3tilid)en ©($red bnrd) eine bauon;

rafdjelnbe (Bd)lanQ\^ ober öergleidicn mit einem ffeinen

jierlidjen c5d)rei .£)ilfe fnd;enb an il)n brannte, ober

menn i{)n hei paffenbcm 3tn(a§ ein feltfam oerljeißungS;

notier Slid anö itiren btanen 9]irenaugen traf, allein

er fndjte biefe ©elegenfjeiten nid)t, nnb es fiet ifim

and) nid)t anf, mie leidjt nnb tjänfig fie fid; bar--

boten, ©ä mar fo leidjt unb bequem, mit biefem

3}iäbd)en gn fdierjen, bie Siebe f(o§ mie non feiber

i)in unb miber, unb luftige 33emerfungen fpielten

ba3mifd)en mie ©c^metterlingc über 33Iumen. 3Sor

Stgneö bagegen liegte er eine ftitle ©d^eu, er magtc

faum fie gn berüljren, e§ mar, alä fei fie non einem

unfi($tbaren 9^ebel ber 9?einl)eit umgeben, ber bie

3lnnäl)ernng nerbot. ©ie fprad) menig unb bod)

füllte er, ba^ fie bei allem tiefer beteiligt mar, alö

il)re Iebl)afte ^rennbin, bei ber atte§ mit fd)i(Iernbem

©lang an ber Cberflädje blieb.

©iiieö STageö, alö §err Submig S3aftian nerreift

mar, befc^äftigte fid^ ^ermann in beffen ©arten mit

feinen Stubien. Sr Ijatte eine 3Beite im Panorama

gefeffen unb ein 3öwn'^önigpärc^en bei bem 33au feines

überaus fünftlid^en 9?efte§ für bie sroeite 'Brut be=
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obac^tet, bann (;atte er huxä) eine ^f^unlürfe auf einem

3:;eid;e hinter bem ©arten bie niebüc^en grüniüf3igen

SBafferljüljner belaufcfjt, roie fie mit einer ©d)ar üon

jierlic^en jungen if)r munteret SBei'en trieben, bann

l)atte er am '^aä) bie if)m bereits befannten ©tanb:

plä^c eineä ©iäuoc3el§ reüibiert unb biefcm fonbet;

baren unb glän^enben ©efeffen auö fieserem SSerfted

beim ^yifd^en jugefebcn, unb fd^Iie^üc^ Jüar er auf

ben großen 3tafenp(a| gelangt, wo iljn eine '^(au=

meifenfamilie angog, hk fid) mit ber befannten 3(engft=

lid^feit unb S^iauboogelfurdit biefer S^ierc^en ni^t

entfdjlie^en fonnte, von bem legten ^aum beö ©e^

büf($e§ über ben freien 3iaum ju ber großen Sinbe

al§ einem neuen ;3agbpla| §u fliegen. Da mar if)m,

aU ^öre er ein feines 9)Jäbd}en(a(^en, obroot)! in ber

gansen ©egenb niemanb gu fetjen war. 3l(ö er fid^

nod) hanad) umidjaute, fafete bie S(aumei|engefeII=

fd^aft plöfeUc^ SWut unb ftog in fd^nellem, tjüpfenben

Jvtnge auf bie gro^e Sinbenfuppel gu. ^ermann

fotgte langfam, unb atö er bie biö gum 33oben nieber-

t)ängenben 3"^ß^9^ ^^^ Saume§ beifeite 50g, tönte

it)m baöfelbe fifberne ©etäi^ter entgegen, benn in biefem

grünen, f($attigen Som umren um ben ©tamm {)erum

ein ^ifd) unb einige Btül)k unb bort fafeen bie beiben

9)läbc^en mit ^anbarbeiten befd;äftigt.

„äßir \)ahen ben .§errn S^aturforfdjer fd^on (än=

gere ;]üt beobad^tet," fagte ^eronifa, „unb Ijahen

unö an ber 9Bürbe erfreut, mit ber er fein ©efd^äft

betreibt. 2ltö menn SBeltereigniffe t)or feinen 3(ugen

üorgingen. 2öir i)ahin unö auc^ ein raenig geftritten.



^.. 38 -^

benn Slcjneö meinte, fie !önnte baö iuol)I begreifen,

aber id; babe mir erlaubt, e§ ein ganj Hein menig

fomifrfj 3u finben." — „Ci)o!" jagte ^ermann.

„^ieüeidit fajfe id) eä aud) no($," fut)r 58erom!a

fort, „luenn eö mir orbcnt(id) erfiärt mirb, aber einft;

meilen bin id; nod) gu bumm. ^d) tami es begreifen,

ba§ jemanb 5(frifareifenber roirb, obiDoIjl es bort bei

ben ©d^margen giemtid) jdjenf3lid^ fein foll, iä) fonn

eö fäffen, baB ein Wiami §ur ©ee gel)t, obraot)! id)

ba§ f^öne fidlere fefte £anb über attes liebe, nnb

befonbere finbe idj es erftärlid), menn ein Mann
©olbat uiirb, obmoljl idj fo ein .^afe bin, ba^ id)

nic^t gern ein ©emebr in meiner 9uil)e fnallcn bore,

aber une man ein 9Jatnrforfd)er für bie 33lumen,

'OJcüden, ©djmetterlinge, .S^öfer nnb ^^'iepoögel werben

fann — neljmen ®ie es nic^t übel, geftrenger ^en*

®o!tor — baö ift mir nid;t !(ar. ©s fommt mir

für einen 9)tann ein bi§d;en gu flein uor."

Hermann lad)te. „;^dj merbe midj uon nun

an, ycreljrtes ^^räulein," fagte er, „nur nod; um
Jörnen, STiger, ©lefanten, 9tt)inoceroffe, SBalfifdie,

otraufie unb ilonborö befümmern unb bie ^(einig=

feiten ganj beifeite laffen. ^d) merbe morgen meine

Dveferoeleutnantöuniform angieljen, mic^ fofort auf

bem roeiteften ©eeraege nad^ 2tfrifa begeben unb mid)

in ba§ innere ftürgcn, mo ee. auf ber Harte am

meifjeften ift, mo jebod) bie fdjiüärgeften 3Jienfd;en:

freffer molineu, nnb mo ber finftere 9)iagen eines

3legcr!önigö fcblie^lid) mein einfame§ ©rab fein

loirb/'
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„0, glauben (Sie nidfit/' jagte ^eionifa, „ba§

©ie fic^ mit fo fürd^terlidien ©(^ergen Ijerauätoinben,

luie ee bie 2)?änner (ieben, -menn fie uns iiic^t ^ebe

fteljen luoUen."

.<Qennann mar iinterbes, mie es feine Sieblings-

befdjäftigung mit \id) brachte, aufmerlEi'am geroorben

auf bie fleine Staumeifeufc^ar, bie je|t mit feinem

Öepitfcber in ben fonuigen 3weigen ber Sinbe \i)v

Sßefen trieb. (Sines biefer fc^öngefärbten STierd^en

trieb fic^ gerabe in nädifier Tiäht umljer, ba^ man

feine feine 3^i^"""9 ^^^ himmelblau, SßeiB unb

9)iattgelb unb fein §ierlid)eö befienbes SBefen fef)r beut;

lic^ erfennen fonnte. ,,.^ennen Sie biefen flcineu ^o=

gel?" fragte er 33eronifa.

„9?ein/' antwortete biefe, ,,aber er tft fef)r nieblic^

unb fe^r gefctimacfüoU gefteibet, rairflic^ rounbert)übfdö."

„Gr trägt beinc färben!" fagte 2(gneö mit

ftillem £äd;e(n.

^ermann uerglid). „SBirftirf)!" fagte er. ^as

fdjöne 9)?äb(^en, M^:> ftetö ein 6efd)icf beroieö, fid)

mirfungsuott ju fdjmücfen, mar in ein ©ercanb am
mattgelben unb- (jeltblauen Stoffen unb garten meinen

Soi&en gefteibet, baö i^m ju ber rofigeii ©efid^te:

färbe unb Dem gotbblonben ^aar febr wolji ftanb.

Xie .§anb an bae Äiun gelegt, ba^ ber meite 3(ermel

üon bem meinen, mol)lgerunbeten 3lrme meit jurüdfief,

betradjtete fie fe^t ben fteinen ^ogel mit einer gan;

neuen 2;eilna^me, biö er fid) mit frö|lidjem &C'

ämitfc^er in bas bid;tere Saubroerf fd)mang unb nid^t

mel)r fid^tbar mar.
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„Seijcii ^ie/' fagte .^ermann jc^t, „biefer fo

fiäunge iBogel mav {jhnen unbefannt, obtooi)! er f(^ön

unb aninuticj ift irie feiten einer unb raegcu feiner

3utraiilid)foit leid)t ^^iu beübat^teu. Teufen Sie fidj

nun eine %üik ät)nlirf)er 3:^terc^en, aber alle unter

ficf) luicber uon ber i}rö§ten -l^erfrf)iebenbeit, ift es

nidjt reijoüll, biefe fleinen, gefieberten ©efelten §n

beoba(^ten unb ifjnen i(jre ©elieimniffe absufaufc^en':'

jc^ raitt, weif ^i)mn bieö rooiit am nä(j^ften liegt,

biefe 3adie einftroeiten nur com Stanbpnn!te ber

3d)önf)eit unb ber ^^'oefic bctrüd)ten unb Sie fragen,

ob es moi)l in ber -ifarur etroaä ^einereö unb ^^oeti^

fd)ereQ gibt als einen ©inguogel, ein ^ierdjen, baö,

übtüoljl e§ in einer äBeftentafdje -^(üt3 t)at, bod) einä

ber größten SBunberbinge ber ^elt ift. Teufen «Sie

an fein feineo, ^ierlidieö 9luQfef)en unb babei an

feine für hm fteinen .Hörper ungef)eure Äraft, bie

eä befäbigt, burd) Die Suft nad) bem fernen 3lfri!a

3u fliegen, benfen ©ie an bie rouiiberbare ^ertigfeit,

bie e§ iftni uiöglid) madit, mit fo uuuollfoinnienen

iÖerf'^engen une Sdjuabel unb 3^üBd;en bie 5ier(id)ften

ilunftiuerfe boö ^Jefterbauö ju uollbringen, benfen

Sie an Die bo^e mufifalif(^e 'Begabung einzelner

3lrten, Die bie ber meiften Tl^n\<i)^n übertrifft unb

in ber Tieriuelt oljuegleidjen baftef)t. 9iun tritt f)in§u

bie unenblic^e SJtannigfattigfeit ber 9lrten im ©efieber,

im ^fugüermögen, in ber :ffieife bcö ^ftefterbaus, in

ber ^orm unb ^^arbe ber @ier, bie '^e.rfd)iebent;eit

ber l'odrufe, ber ©efänge unb ber Ökmo^nfieiteu.

Taju gefeltt fidj bei febr uiefeu bie '-ijerborgenöeit
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ber SebensiDeiie, imö Dieier nac^juipüien, bebeutet

mit ber Tiatm iit Den innigften 3Serfei)r ,11 treten

unD if)re anmuticjften (l)ef)eimnii"fe 311 betam'cben. Öibt

CS lüütjl ctroao '^^oetifcfiereQ als ein isogetneft, biefe

niebli^e ^iubertuiege in einen b(üt)enben ©traitcb ge-

baut, an fc^iuanfen 9^o(jrt)a(men aufgef)ängt ober im

buftenDen ©rafe uerftecft. ^d; roiü nur einige ber

allbefannten 3]öge( nennen, bie untrennbar mit ber

^^oefie üerfnüpft finb, uni) o^ne bie unfer Seben

eineö S^eijee entbebren nnirbe. ^ft eine grüne ^rüb=

(ingöiaatenftur benfbar ot)ne Den .'öimtiiet ooll fingen;

ber Serd)en barüber, ein fonniger, frifc^belaubter

33uc^eniua(b o{)ne fd)metternbe ^infen, ein milber

9}kiabenb obne OJarfjtigatI, ein Sommertag o§ne

3c^roa(ben? 2Ser raoUte rooi)( Den propi)etifdjen Äudurf

uermiifen oDer i)cn 3Jlärc^enDoge( Storc^, roas fotite

Die äBelt nun gar obne 2lD(er anfangen, ber ein;

unD 3»üeiföpfig in taufeuD ißappen niftet unb ein

Ornamentüogel erften Sranges ift."

.'germann, üon feinem ©egenftanb ergriffen, fali

eine 2Beifc üor fic^ i)in unb fubr bann fort : „Unb

abgefeben uon ber '^oefie; mel(^e unenblid^e SJJannig;

faltigfeit bietet bie 'J^atur. 3^ tiefer man einbringt,

um fo weitere ©ebiete tf)un fic^ auf, bie 9ktur ift

ebenfo unenblic^ im üeinen luie im großen. @g

f)at 3)tänner gegeben, bie if)r Seben lang nid^tä toeiter

ftubierten ah bie ';}(meifen. Sie benufeten ba§ SBiffen

üieler 58orgänger unb mufjten fidj bod) am ©nbc

i^res Sebenö fügen, baö, fo oiel 9^eueä fie au^ baju

entbecften, bod; nodj Unenbüd^eö 5U tf)un übrig blieb.
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mefelid) reid) bie 9ktur ift, raill ic^ ^Ijnen nur ein

f(^einbar einfac^eö iljema nennen, es fieißt: „®ie

©id^e." 3{ber man müBtc fd^ou ein fefir bidee S3urf)

fc^reiben, um bieiem STljema anä) nur annäl^ernb gc=

redjt gu werben. .^«^ ^uiÜ babei fogor Qbfel)en von

ben üielen 3{rten biefeö Saumes, bie in allen Säu-

bern 3u finbeu finb, unb nur uni"re getootinUrfie

beutfdjo ©idje betradjten. (Sin uieKiunbertjätjricjer alter

(£idi6aum ift eine 5©e(t für fid) unb bietet uneridjöpf^

lidien ©toff jur Seobad;tuug. ©r fann ais ein 2Birt5;

bans betrad)tet werben, in bem uiele S'aufcube oon

©äften, große unb fleine, uerfeljren unb gel;ren. Tlady-

tige D^aubücigel, foraie S^ieilier unb fc^Toarge ©törd^e

niften in feinen 3'öeigen, bie riefen Heineren 3]cige(

gar ni($t gere(^net. Seine §iif)(en werben oon un=

gätiligem ©etier beiuohnt. Guten, ©pedjte, 3Biebe=

f)opfe, S^o^len, ©tare, Slteifen, 33aumläufer unb oiele

anbre 93ögel finbeu bort nuHfornmene ©d)[upfrainfe(.

3?on ^nfeften fennt man weit über taufenb 2{rteu,

bie an^j ber (Sic^e it)re 9lat)rung jietien. Sie t)aufen

3U)ifd;en Stamm unb Sor!e, fie boljreu im ^oljwerf,

fangen an ^^^^^S^" ""^ SSurgetn, freffen an ben

'blättern, niüt)(cn im 33hi(me, ober nafc^en am au^-

gef(^iinfeten Safte. Ucber tjunbert 2trtcn oon ©aß;

weipen legen itjre (Eier an bie 33(ätter ober bie 9?inbe,

um i()rer Dladjfommenfc^aft eine gebeit)lid;e Dfaijruug

jujuroenben. 2tmeifen!araiuanen raanbern tagaus tag=

ein (jinauf unb fjinab it)re Strafjen, fie finben itjrc

3et)rung unb fennen feine anbre 2BeIt. Unter ben
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^unberten von .Käfern crnätirt bie ©i($e bie mäd^tigften,

bie in Xeutfdjlaiib uorfommen, ben tjeniadigen §irl'd}=

fäfer, bell ftülsen Gicf)cnbocf unb hm üorneljmen 9(aö=

f)ornfäfer, brei ftottlii^e ©efeüen. Unjäljiiae ^^ffangen

fc^inaroten auf biefem gaftfreien ^aum, üoran bie

fagenreid;e unb märdjenljafte 9)ii[tel, bie unfern 3]or-

fafiren l;eilig war; ja, fo eine alte @i(^e ift eine ^ege;

tationsiüett für fid;, bebest mit SBälbern unb Sßiefen

ber uerfdjiebenartigften 5Roofe unb ^-ledjten, in benen

fic^ allerlei jierlidieö C^ctkv luftig mad;t, unb aik^

fangt unb ^ebrt an ihr uom ntädjtigen fd^üffetgrofsen

?5^euerfdjuiaiiim bis 5U111 iui!roffopifcf)on ^it^cf^en. Unb

bennod; f($üttelt fie aüjäbrlid; ben niädjtigen «Segen

üon ©id^elu inö ©raö, einer SRenge oon anberm

©etier §u freubiger -»kfirung, unb bcnnoc^ blütjt unb

grünt fie bie 3«I}i"fjii"berte tjinburdj unb trägt il;r

ftoljes §aupt ungebeugt burdj ©turni unb Ungeiuitter.

Seijen Sie, ba§ ift nur ein 58auiii unb bennodj ein

unerfd)öpf(id)eö (Sebiet. 3In fo einer alten (Sic^e

fönnte man fid; ruijig für fein Seben ueranfern unb

(jätte genug gu tt)un, and) menn man Ijunbert 3ol;re

a(t raürbe."

SSeronifa errciberte, als ^ermann fdjiineg: „(^in

rcenig l)aben Sie mid^ befel)rt, jebodj ni($t ganj. @ö

mag woi)i fein, baf^ idj für biefe Sac^e oerloren bin.

Wi^ intereffieren immer nur bie ällenfdien unb luae

bie 9)K'nfdjen angeijt. Unb fo oft idj oon nun an

eine alte ßi($e felje, mcrbe idj immer an Sie benfen."

„Sin ftattlid)eö 3>ergi^meinni(^t!" fagte ^ermann

lädjclnb.
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2töne§ faßte uii^ts, nilein alö i^eronifa jo fprad),

betradjtete [ie biefe mit einem fettfnmen, faft feinb=

lidjen iMid". .3"f"'^^9 trafen fic^ barauf i^re 2tugen

mit benen ^ermannö auf eine furge SBeile unb es

laij etmaö wie ^anfbarfcit unb 3itftimmung in i^rem

bunflen ©runbe. (Sin merfmürbiger 33lid, ber ben

jungen Jlaturforfd^er luarm buri^riefelte ujib ben er

niemals üerga§.

5. 3zx M)apr|!ar.

(5i wiflfommcn, ei roinfornmcn,

Süfecr 5llii()Ienaciang'

3Bilf)clm «DlüIIer.

®rei 9J]eilen von ©olbenfee ftof5 ein Sac^ bur($

eine fiügeüge 33ucf)cniüa(buug, ber infofern eine 3Jkrf=

it)ürbig!eit für bie ©egenb mar, atö er mit fri)fta(l=

florem 3i>affer über fteinigen Örunb ;;iemüd) rei^enb

ein{)crfd)OB unb über bemooftc ^^inblingäblöde, bie

üielfad) in feinem 33ette uerftreut tagen, mancherlei

raufd)cnbe fletne ^-älle bitbete. Gin folc^er '^aä) ift

felbft in ben .^öfienjügen bes norbifd)en ^ladjfanbeö,

öeffen -iöttfierläufe fid) gern mit trägem ©ang burd^

flache 2Biefengrünbe ba^iniuinben, eine feltenc @r=

fd^einung, unb es fam ba^u, baf3 biefe§ giemlic^ fteile

^ügellaub einige '^^^ffan^en unb Spiere beljerbergte,

bie fonft nur im ©ebirge gefunben werben, tiefer

rafdjftießenbe flare äßatbbac^ entt)ielt g^oreffen, unb

iDie ^err ßubmig ikftian einoö STageö mit großer



2Bi(^titj!eit feinem junrteii ^reunbe mitteilte, fam bort

ber 9BQfferfc6mä|cr ober 'Xi^aiferftar uor.

„XcnUn oie nur/' faijtc er, „Cinclus aquaticus

fintict fid^ bort in met)reren '^^aaren, eine ijro^e Selten;

t)ett für unfre ©cgenb unb baä eineiige 58orfommen

biefeä 5Boge(ö im gangen Sanbe."

2)at5 bie beiben ^reunbe bort eines STageö [jin-

toanbern mußten, mar natiirlid) feine ?3^rage, unb als

na^ einigen 3tegentagen am (Snbe bes 3i'"i mieber

fd)öneG, fonnigeö ^Better eintrat, macfttcn fie fid) auf

ben ißeg. Sie (mtten jmei Xü(\c für biefe 9ieife

beftimmt unb befcfjioffen, in einer am Sluegang be§

2BaIbeö an ber Sanbftra§e gelegenen 9Baffermül}le,

beren 'öefi^er jngleirf) eine in ber gan;^en (^3egenb

berüfimte ©aftmirtfcljaft füljrte, gu übernaditen. 2ilQ

fie am frütjen 9Jlorgen fortroanberten, famen fie batb

an einen Drt, mo fie meitbin bie Sanbf($aft über;

blidten unb in ber gerne bas Ijügelige jißalbtanb in

blauem ©ämmer liegen faf)en. >Dod) obraolil bem

3lelteren bie ©egenb ringsum auf bae genauefte he-

fannt mar unb fie beöl)alb im ftanbe waren, bie

gu^raege unb "^iidjtfteige ber C^ingebornen mit ^ov-

teil ju benu^en, fo braud^ten fie bod; eine geraume

3eit, fidj bem Qkh ilirer Söanberfdjaft ju näbern.

Denn beibe waren mie jeber mirflidje Dtaturfreunb

feine SJlettenfreffer, fonbern finnige unb nad)benfli(^e

Sd)lenberer, bie überall ^Uva^j gu beobad^ten unb ,^u

genießen fanben unb bie ©egenb in aller 33el)aglid)=

!cit abgraften. Sie mad)ten aud^ untermegs ^mc

^aufe, um fid) an mitgenommenen ^Borräten m
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ftärfen, iiub erreict)teu fo t^io SBariermühIc nm ^-iifjo

be§ §ihje(Ianbeö erft am Stad^inittagc. ^Hö ^err

Subung 'Saftian ^ier eine fUnne 'Sefprecfnmc^ mit ber

3[Birtiii über bie 3(beiibmat)(äeit gel)abt (jatte, man-

bcrtcn fic tüeiter. ^er 33ad), ber biefe ^ai'iermüfilc

trieb, lüar berfelbe, bcn fte fid; gum ,3^6^ ber SBanber;

fdiaft ertöäfjlt bntten, aber bier war er ftiU unb ge;

bänbitjt in einen i^tüijtenteid) eingefangen, anf beffen

flarem, uon miiditigen SBeibenbänmen umfänmtcm

©picgel bie ineiBon SBafjerroien btüliten. 3lbcr balb,

nadjbcm fie in bcn l)üge(reid)en -5ud)enuia(b einge;

brnngcn luaren, famen fic in bie ©egenben, roo bao

glaöftare ©emäffer munter über fteinigen ©runb ba=

binraufd)tc ober fid) ^luifdieu bcmooften ^eteblöden

fiirnbeinb liinburd)brängte, luälirenb bnrd^ bie 9Bipfel

miidjtigcr Indien roed}felnbe ©onnenüc^ter auf feinen

^Seilen tan.^ten. ^ie bciben Diatnrfrcunbe marcn jefet

gan.i 3tuge \mh Cbr unt> ücrfolgtcn aufmerffam

fpäbenb inobt eine 3tunbc fang ben 33ac^ in aficn

feinen .Krümmungen, aücin bcu gefudite -lieget luoUtc

fic^ nid)t .zeigen, obmobl ]k, wo hm 33ufd)nier! fiebere

3Serftede gab, oft eine (ängere SSeite gebulbig laHfd;enb

ben ^'Sad) im 3Iugc bef)ie[ten. Sie uerfolgten baö

eilfertige äi>affcr nod) eine (ängere 3t'it nad) aufmärts

unb fanben tiann einen anmutigen "l^la^, auf bem

fie fid^ niebertie^en, um gebulbig martenb ber ©unft

beö 3"f^^^ 5" vertrauen, ba§ er einö ber fd^enen

2iere in it)re 5Mt)e hxää)U. ^^xt Hoffnung follte

nid)t getäufd)t loerben, benn au^:> bem ')kufc^en unb

Mlingen unb '^tätfdiern bes 33ad)eö berauö erfdiattte
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nad) einer '3öei(e ein geütiuäijiöCy ^<ieb, dog gleidifam

äffe bie 3:'öne beö füefjenben 35>üiicrQ in SJcuft! über^

trug iinb fetber rate ein miinlercö CueÜ(]eriei"el er^

ffang. 33eibe ^reunbe tüanbteu oorfic^tiij i()ren .s\opf

naä) jener 9ftirf)timg iinb erbHdten mm 511 iljrer

/^reube ben geflickten tröget kä unb munter auf

einem Stein im Sarfie fit3enb. ^^.Mijfelid^, mitten aus

Dem Wefange ijtvam, ftürjte er fopfüber in bas

3ßaffer, lief eine SCn'ile auf bem ©runbe entlang,

fam bann oberhalb mieDer beruor, wo er auf einem

anbern Steine feine erbafd)te ^eute uer,^et)rte, inbem

er fortiinibrenb einige Strophen feines luftigen &^-

fangee bajiutfi^en roarf. ^ann, bi§ an bie 'Sruft im

ffaf^en SBaffer baf)inrennenb, £)afd)tc er t)ier unb bort

nad) fteinem ©ejiefer unb mar fo munter unb frifcf)

unb gefd^mäBig raie öie füeBenbe äBette fetber. Sie

beiDen :)iaturfreunbe uerraanbten taum ein 3tuge uon

Diefem 8d)aufpie(, unb gefdjatj eö, fo mar eö nur,

um ftd) mit freubigem 9(uQbru(f f(üd)tig ^uäunidfen.

Tabei mocbten fie ftd; moljt einmal ju bemeritid;

gemadjt tjaben, benn plöfelid) fdjredte ber 2öaffer=

fc^mätser auf unb f(og mit lautem „3^^^/ ¥^^^" ^^^

rei^enbem ?5luge btd)t über bem SBoffer, bem 58ad)

in allen feinen .s^rümmungen folgenb, bauon. >Der

%btnit nafite fdion, unb Die beiden äi>anbersleute

feinten nun, Da fie bod; ibren 3^"^^^ erreid)t liatten,

lüugfam nad) Der )föaifermül)le jurüd, inbem fie fid^

untermegö mit Dem Sebagen eineö ^veinfdjmecferö il)re

gegenfeitigen 33eobad)tungen mieDerl)ülten.

3iemli(^ mübe unb feljr bungrig erblicften fie



cnblirf) bnö (^aftddjo ."oitiiö beö 2Bni"iermüIIer§ mit

üielcm iHniinügen, benn co jal) tiort jeljv freunblid)

unb uerfieißungöuoll aucv 'Jdif bem SE^eicöe fd^iuamtii

uiib fdjnabbertc eine Sdjar oon fetten @nten, unb

um ha% ^au§ öerum gingen inele ftattlid^e "öüljuer

lüürbeuoÜ it)rer 9?al)rung nad), tünbrenb iiä) auf ben

Säcfiern gurrenbe Stauben fonnten unb ein freunb=

üd)er ^Kaud) quq beiu Sdiornftein in öie ftitte Sommer;

luft emporftiec3. 92nd) fold; einer frifcden XageQ^

U1an^enilu"^ gibt es otiinmungen, um man aUe S)inge

nur Dom Stünti^ninfte ber (Sfibarfeit betraditet unb

für bie Sd)i,in(ieit Der 2l^elt wenig meljr übrig l)at.

Sarum erfüllte eö bie i^-reunbe and) mit nid)t ge=

ringem iiel)agen, \)a'^ fio nn einen Crt getaugten,

mo iic in biefer §infid}t moljl aufgeI)oben mnren.

Denn Diefes 'Jöirtöljauö mürbe oftmato uou ben

©utöbefi^wn unb ^äc^tern ber llmgegenb 5u ^u-

famnien!ünften bcnu|t unb mar beebatb mit aiien

guten Singen root)l uerfeben.

^k runblidie 9Birtin ftanb läc^elnb in öer

Xi)m' unh oerfünbete, ba^ in ber Öaube om äBaffer,

„mo öer .igerr 33aftian immer fo gerne fi|t", ber

2:;ifdj bereits gebedt fei. Sie beiben (Aiäfte folgten

if)v burd) ben großen ©emüfe= unb Cbftgarten t)tnter

ber "ä)h'ii)te bis in ben äußerften SBinfet, mo if)nen

au5 einer motitgejogencn ^ainbuc^enlaube am 'Sad;

bie fd)immernbe Seinmonb oerbeiBungöüoÜ entgegen=

leud)tete, ftredten ii)re Seine beboglid) unter ben

Xi'idi) unb empfanben mit bem fü^en 'öerou^tfein

reblid) oottbrad)ter 5trbeit baö uio{}tt(;ätige marmc
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Sieben in beti ^^üßen, baä fid^ bei ber dln^c naä)

langen Sliärfdien fo gerne einftellt. (So roar ein ange^

nei)meö ''^^(ägc^en, loo fie fid; befanben. S)aö 33raufen

beö 9}iii(j(rabeö fam gebämpft uon fern, bod) neben

iftnen f(o^ bor beru(;igte ^adj nur noc^ mit fünftem

©urgein bal)tn. Tuv^ bie iindm Der ßaube fal) man

lauter gute ^Dinge, man blidtc in ben üppigen (fax-

ten, auf beffon 9?abatten nidjt 9.1iobeb(umcn prunften,

fonbern alte, gute äBürjpftanjen buftetcn, hk fdjon

feit über tanfenb ^atjren in beutfdjen ©arten fjeimifc^

waren, al§ ba finb Satbei, 'iJtajoran, S'aiienbet in

großen, blauen, bnftonben '^soiftern, unb ber bräun^

li(^e ©otblad, bas ©elbueigelein beö ä^olföliebeö.

3(nd; ba§ ffeinere ©tiefmüttordjon, baö burd; feine

prunfenben, breitgefid)tigen, mobcrncn Sdjiueftern faft

uerbrängt ift, fanb man bort, fomie bie ^^ierlidje

„33raut in paaren", ©olbfuöpfe unb 31felei unb ber=

gleidjen bübfdje 33auernb(umen. 3In ben ©arten

fc^to^ fid^ ein mogcnbeö SÖcijenfefb an, baö am

9ianbe gar anmutig mit (eud^tenben ^Blumen gegiert

mar; unb blidte man über ben '^aii) biuauö, fo faf)

man burd^ SBeibengcbüfd) eine fd^öne SBiefe, auf ber

rotbunte .Üüije beljaglidf) graften unb iijre ,3iifi"iß^en'

{)ett mit bem ©afein äumeilen burd) ein am tieffter

Seele beroorgebrummteö „Tlni)" bejeugten.

9]ad) einer SBeile fam ben großen ©artenfteig

f)erab ein faubereä 9Jiäbc^en, ba§ uod; in bie me^r

unb mefir oerfdjroinbenbc alte Xxad)t beö £anbe§ ge=

fteibet mar, einen bunfeln, faltigen 9iod mit oielen

farbigen Streifen, eine furje, uieblidje ^adc unb
©fibtl, CS^rääl;(cubc Sfl)i-lftcn. IV. 4



ein golbgefticfteä ^äppcf;eii, ha^ nur beii ^iiiterfopf be=

bedte. ©ie triuj ein Srett mit bampfenöen ©erid;ten

boranf, unb nun mu^te man §errn Submig 33aftiaii

feljen, mic er mit ftra{)lenbem S^riumpl) feinen 0)aft

anblic!te, alö baä 9)Wbdjen eine ©c^üjfel mit blän(icl)en

i^oreHen, bie fd)ön gefrümmt in einem £ran3 üon

^eterfilie tagen, auf ben 3:^ifd; fteffte. ,,2Bir finb

^eute bei unferm 33adje gu ©aft/' fagte er, „er üer^

mag es, unö eine ber größten ®eltent)eiten beä

Sanbeä 3u bieten. 2Bir motten fie in bem guten

9it)eintüein fdjroimmen taffen, ben er un§ baju liefern

mirb." S)amit ftieg er an baö Ufer bec^ 33ad)e'ä

t)inab unb gog aus bem 2Baffer, mo fie oorljer forg=

fam 5ur J^üljhmg eingelagert mar, eine gelbgefiegelte

g^tafd^e Ijeroor unb entforfte fie. 2)ie ©täfer ftangen

unb balb fd^mauften beibe mit bem 33et)agen, baö

nur ^äQi'v unb ?3^u§manberer ober fonft 2<iutt, bie

ftar! in freier Suft arbeiten, fennen lernen. SfJad^bcm

fie fpäter nod; einigen §arten Rauben mit jungen

©rbfen ba§u alte ©f)re angetl^an tiatten unb eine

Smeite ©elbgefiegette auö ben ©djä^e bergenben

?^(uten beä 33ac^e§ ()eröorget)ott mar, erfd^ien aU

Ueberrafd^ung eine ©^tragabe ber Sßirtin unb miebers

um beö freunblid^en ©emäfferö, nämli(^ eine ©d^üffet

auögefud)ter ^ticfenfrebfe.

„^d) fürdjte, mir fd^tampampen ," fagte ^err

Subiöig 33aftian fd^munjelnb unb fügte fidj mit fid)ts

lid;em 33et)agen in baö Unocrmeiblidje.

3^adjbem bann alleö abgeräumt unb bie ^igorren

ent§ünbet roaren, plauberten bie beiben ^reunbe, be^
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(jagticfj in i^re ©effet gurüdgetetint, üon ben (STeici=

nii'ien beä ^ageä. 6§ bämmerte, unb I)inter Den Cbi't-

bäumen bes ©artenö brannte baö 3{benbrot. ®ie

f(einen Singöögel raaren nacf) unD \m6) uerftummt,

nur eine lOZönc^grasmücfe flötete nod) cinfam in einem

älpfelbaum, unö aus ben ^lornfetöern tönte unabtäffig

boQ Schlagen ber 2Sad)te(n unb fern aw^ taufeud^ten

@rünben ba§ fettfame Schnarren ber SBiefenralle.

Qu ber gröi^eren Stille t)örte man beutüiier baä ferne

9?auf(^en öeö 3}lüt)(rabeö unb ^(x^:) flingenbe ^önen

unb ©urgeln be§ Sackes. Sie Stimmen ber ^Rad^t

rourben a[Imät)(icfj laut, unb au§ bem feud^ten 2)unft

ber äSiefe ftieg groß unb rot ber §a(bmonb fieröor.

-^

6. Bbu x^umpfroIjrfängBr.

Sin 3trtal fam in bie TOonbjd^cingarten

(Hnet einft f)ciligen Siebe.

JSKörife.

®oä 9Jläbc^en bradjte ein Sicfjt in einer ©ke;

glode, allein bieö war faum nötig, benn es mar eine

ber fcöönen 3uninäcf)te, roie fie nur ber 9Zorben fennt,

mo felbft nod) in Der 9)htte 5roifd)en 2lbenb unb 9Jiorgen

am ^orijonte ettüaä roie ©onnena^nung träumt. 3"=

bem ftieg ber .'ga(bmonb Iiöber ine '^iam empor unb

fanöte breite Ströme feines 'L-id)te5, fo baf^ eine meid)e,

graue Dämmerung überall oerbreitet mar unb nur

im tiefften ^d)aiitn ber Säume unb ©ebüfdjc ein

menig ^infterniG auffommen fonnte.
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„^n her Dlöfie ftanb eine gro^e, fcfüijenbe Sinbe,

Die §inüei(en, uicnn ein fanftcö 2(tmen bnrd^ bie 3^ad^t

ging, einen bufterfüllten ^aucfj i)erüberfenbete. ^n
it)ren roeiBfdjimmernben Slütengiüeigen raebten unb

fummten bie 91ad)tid)metterlinge nnb beraufcfiten fid)

am filmen i^onigfaft, nnb juiueilen, angezogen von bem

@(an§e be§ Sid)te5, fam einer biejer ©diroärmer an-

gefd)oficn, brnmmte mit fonorem ^on iiaftigen nnb

fdmmnfenben ^(ngeö nm bie len(^tcnbe Ölaöglodc

nnb fd^oß bann raieber in ben SOlonbesbämmer f)in:

auö. ®ie beiben ^rennbe faßen nod) immer fc^meigenb

priidgefelint, gleid)fam gebannt com ^^^w^^^^ '^^^

Sommermonbnadjt, ba tt}at [id; in ben Uferiueiben

ber anbern (Seite ein (ieblidies ©etön ijerüor, ber

anmntige föefang eineö Üeinen 3>ögel(^ens; ba(b

mar eö ein 3iertid;eä ©efd^mäl, haiti ein flötenbeä

^>^n(ten, balb ein feltfames ©emifd) frember ^ogeI=

ftimmen, aber ftetö von reijüotter Stbrned^felnng unb

trofe ber ^^i^t^^it bes ganzen von einer meittjin rer;

netjmlidjen Stärfe. ©0 mar, als Ijätte bie bämmernbe

3)lonbnad)t eine ©timme ert)alten, ii)re eigene (S(^ön=

fieit ^n fingen.

^ermannö 3üigen (end}teten auf. ,,^er ©umpf;

rofirfänger/' flüfterte er, „mir f)aben ©lud fieute."

^err Subrnig 33aftian nidte nur fdjroeigenb, lief?

ben .Hopf finfen nnb fc^ien bann eine äl^eile in tiefeä

Sinnen uerloren.

„<Sie gleid^t ganj if)rer 9)hitter, trauen ©ie i|r

nid)t," fprad) er p(ö^lid) mitten auö feinen föebanfen

fierauö.



^ermann blicfte ii)n uerraunbert an.

„jßeronüa, meine id)/' fagie .§err ^^aftian. „3^re

9Jiutter mar febr frfjön, ne lüar nic^t fo runbltc^,

fonbern fcfjtanfer unb fo biecjfam rote eine ©erlange,

aber fonft güd) fte ganj i^rer ^ocf)ter. l^tein öerj

crütridt nod) iintuer, mcnn ic^ biefe nnuermutet er;

blicfe. ^iefe 3lrt Sdjonfjeit ift fehen, bei einer garten

rofigen ^aut unb reichem ^aar von ber ^-arbe bee

reifenben Söeijeno bas funfelnbe yeuer bunfe(b(auer

:?(ugen — aber um fo bämonifd)er ift if)re SBirfung.

©ie f)ieB Glfriebe, ein 9lame, ber roenig 5u if)r paßte,

allein für mi(^ umfc^toß er Do^ eine Qzit meines

Xlebens allen 2Bob(ftang unb alle Sü^igfeit ber SSert.

Sie mar fiebjefjn y^aijvc alt, ah fie mir in @o(nom,

TDO icf) bamalö roolinte, jum erftenmat auf ber ©tra^e

begegnete. 3cf) mar fo betroffen über biefe Grfcfjeinung,

baf; icf) fie roie ein Söunber aus Der 9)Mrd)enn)eIt

unuerroanöt anftarrte. 3ie bemerfte bieö luof)!, aflein

es miBfiei ii)v nic^t, benn fie Iäd)elte ein ganj !(ein

menig. 3Seiter gefc^a^ nicbte unb bod) roar mir, alö

bätto id; ein groB^^ @(üd erlebt, unö eine ftille 2an!=

barfeit erfüllte mid). Daß fo uiet 3(nmut möglich wav

auf biefer ^Jßelt. ^d) mar bamalö jung unb fel)r

menig fübn bem lueiblic^en ©efdjledjte gegenüber unb

backte faum Daran, mi(^ i^r §u näl)ern; es erfc^ien

mir fd)on als ein t^ofies ©lud, fie rec^t oft ju fel)en.

©olnoiü ift nic^t groß, unb balb liatte ic^ ergründet,

mie ik l)ieB unb mo fie rooljnte. Sie lebte mit il)rcr

'Fcutter in bem legten ^aui'e einer freunblidien Straße,

bie iu5 freie ^^Ib fül)rte. .hinter bem .!Qaufe, oon



einer lebenbigen c^erfe umzäunt, lag ein gtemlic^ (\xo^zv

©arten, an ben [idj eine SBiefe anfditofe, unb an

2Biefe nnb ©arten oorüber tief ein fcfjmaler, feiten

benuli;ter ^elbroeg, ber neben bem §anfe in bie ©traise

einnüinbete. '^d) raill ni($t lange befrf)reiben, roie bie

©ac^e (angfam uieiter ging, fonbern nnr fagen, ba^

(S'tfriebe balb bemerkte, loie oft id) in ber ©egenb gn

fe|en raar, nnb ba§ fie ebenfo balb ben ©runb baoon

begriff, ^n biefem gelbroeg tonnte man t)on einer

anbern ©eite ber ©tabt anf einem ^u^pfab gelangen,

ber fid) verborgen jiuifdien ^ecfen nnb ©arten Iiingog,

nnb auf biefem millfommenen unb fetten benu^ten

©(^leidjmege raar idj jeben 9tbenb um bie S)ämme:

rungögeit gu treffen. S^ann fam es balb, bajs bie

Bd)'6m jebeämal um biefe «Stunbe im ©arten raar.

3)iein ^erj flopfte raie bas eines ßinbredjere, raenn

iä) f(^on üon ferne bie fjelle ©eftalt graifdjen bem

jungen ?vrüI)tingQgrün beö fproffcnben ©artenö er=

bticfte, unb gern märe iä) bann oft raieber umgefetjrt,

loenn eö nicbt fo läc^erli^ ansgefeljen tjätte. Slber

eine bämonifd^e Wtadjt trieb mic^ üorraärtö, bod^ gu

Slnfang lief id) oft, faum ba^ \d) t)infaf), t)orüber

unb f(ud)tc bann fpäter auf mic^ felber unb fam

mir ungemein a(bern unb efel^aft oor. ©päter rcarb

id; bann etiimci fütjner, id) ging langfam uorüber unb

mir fa^en unö an, boc^ alö (ijtfriebe einmal raie uu;

roittfürU(^ einige ©diritte nä^er trat, erf^raf id^ fel^r

unb eilte fdjneßer. 3lber bieö blieb in meiner @r=

innerung mit einer fcligen glammcnfdirift üer5ei($net,

unb raie ein fd;i3neö 3Jiorgenrot ber äBonne ftieg in
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mir ber ®ebanfe auf, es fei Dod^ mö)t uiimöglid), bnn

fic§ Dies 9}2ät)c^en, Das mir als Der .Inbegriff ber

©c^ön^eit imb älnmiit erfc^ien, in Siebe ^u mir neigen

möchte. (5-5 ift melleicfn (ädierlic^, lieber junger greunD,

unb icf) wax iüof)( tro^ meiner öierunbgroansig ^af)ro

noc^ ein bummer 3it'i9^/ allein Diefes ©lücf erfcfiien

mir fo i)OÖ.) unb unoerg(eicfi(id), hav, id) miii) faum

bcffen roürbig erachten fonnte.

Gö fam bann ein fc^öner, (auer 2(nri(abenö, erfüllt

von bem mürgigen .öaucbe bes jungen örüns, bem

fü^en ®ufte früher 33Iüten unt) ben erften i^längen

ber eben oom ©üben ^urücfgefe^rten üiad^tigaü. @5

mar an einem ©onntag, auf öen Spogiermegen

fdjroärmte eö, unb in ben Warten ber 2Birtöbäufer

fa^en unternet)menDe Seute fc^on im freien, als

ic^ roieber au^ ber frifcfigrünen ßinfamfeit meines

geheimen ^ßeges ^eroortauc^te. ^n einem fiellen

?5^rüf)(ings!leibe, baö }k f)eute jum erftenmai trug,

ftanb ©(frieöe in ber 9M()e fer .gede unb bücfte fic^

suraeifen nac^ einer 33Iume. ^d^ mar ^eute uon einer

fonöerbaren *Rü{)nf)eit erfüllt, unb alö ic^ il)r gegen;

über mar, blieb ic^ ftel)en und mir blidten unö eine

2Bei(e an. ^d) fe^e fie noc^ uor mir, bie fcbtanfe

unD bod; ooUe ©eftalt, ein roenig uom Sßiberfc^ein

bes älbenbrotes angeleuchtet. Xann, inbem ftd) unfre

3(ugen g(eid)fam gebannt hielten, näherten mir uns

einanber, bi§ mir beiöe an ber öede ftanben, bie bier

eine fleine Sude barbot. Unroillfürüc^ reid)te id) il)r

bie ^anb entgegen, ik erfaßte biefe, unb al5 ic^

zögerte biuein§utreten, fam fie f)eraus. ^a mir nun
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^aQ .^erj bi^ an Den QaUj fiinauf fc6hig iinb id) aud)

im gerinnften iiicöt rouBtc, uhiö id) fagen joUte, fo

legte iäi fd)üd)tcrn Den ätnit um ifn'c fdiönc Öeftalt

unb fü^te fie auf ben ^unt>. -Tanu gingen mir

unmitlfürtid) einige Sdiritte mcitev, mäl)renb id) fie

etiuaö fülmor an mid) 30g unb einige 'iiHUte l)eröor=

brad^te, bie id) oergeffcn habe, nieil fie ii'af)rf($einlid)

llnfinn enthielten, ^a id) bemerfte, ha^y eö mit biefer

3iu*ad)e nid)t ging, fo fü§te id) fie nod) einige)nn(,

inDcffen fie einen 3(rm fanft um meinen 3hiden

fd)lQng uuD ben blonben Mopf genießenb jurüdfinfen

Iie§. 3n biefem 3(ugenb(id mürben in ber ^erne

nabenbe 3djritte uenicbmlid). Ji^ir fd)redtc)) qug;

einanber, )ü f)ufc^te roieber in ben ©arten, unö id)

eilte Dauern mit be)n ^Ben)uf3tfein, fliegen 5U fönnen,

luenn id) eö nur ernftbaft gemolit f)ätte.

^ii>ir trafen unö feitbem faft jeben ^bmh um

neun Uhr. ©in menig oorber fd)lid) id) mid) geroöbu;

li(^ burd) Die igcdc unt fa§ bann i)u *Sd)atten einer

2aubc unD martete auf fie. @g luar Dann oft gan^

ftilt in Der einfamen ÖegenD unD nur ein lüenig

©eflüfter ber 33(ätter oernebmüd). 3» ^er 'A-erne,

mo bie 3tabt lag, glimmte bie unb Da ein Öid)t,

man(^ma( beute ein ."öunD ober fd)rie eine (Sule, bie

auf dxaub ausflog, ober eci fam ein 2:önen herüber,

ba§ nid)t 3U ernennen mar. ^jd) aber laufc^te mit

gefd)ärftem Ct)r auf anbre Weräufd)e, bie mir ikb-

(ic^er beuchten. ^Xann fc^tug eä (angfam neun Ut)r

r»on ber ^sfarrfird)e unb hinterher fam ein fur^eö

)L'öuten, M^j man bie Tiebeöglocfe nannte — ein



alter ©ebvaud}, ber fidi ins 3agenl^afte uerlor. ^icfeö

Sauten bejog ici) immer ein luenig auf mic6, öer ficf)

iDte ein 2)ieb in einen fremben ßarten einfcfilic^, um

fü§e ©inge ju [teljlen. (Sublicf) ucrnatnu id) Dae teife,

metaffene iUinfen einer 2^(nir, öann raufi^te eö eilenb

tiuxä) ben langen Steig an ber .soerfe, ein mo()lbe!annter

Schatten eridjicn am Eingang ber Saube, eine fd)tünt"e,

elaftifcbe ©eftalt fanf bingebenb in meine 3(rme, unb

in ha^ Iei[e ^-lattern ber 'Blätter über un§ mijdjte

]iä) liebüdi tböric^tei GJefliifter.

So uerging eine 3*^^^ ii''*^ '4' batto nur eine

Clual, Dan id) biefe gange Seligfeit für mid) bebaiten

mußte. M) biitte fie oft gern mie fd;ön JHobtrautö

-^^agc laut binauäfingen miigen in Die 2ße(t. dürftig,

arm unb fdiat erfdjien mir oftmals ha^ Seben meiner

("•ienoffen, ja id) ertappte mid), ba^ idb mit einer

Ueberbebung auf fie nieberfab mie ein Halbgott auf

gen)i:ibnlid)e Sterblid)e. 3cb mar troti meiner r<ier=

unbjroanjig .;3abre nod^ fefir unerfabren bem iiieib-

lidien 0>efd)ledite gegenüber, id) battc nocb niemalö

geliebt unD Ijatte eine bob*-' unb reine 'Bieinung com

meibticben ©efcbled)te überhaupt; mie beraufdjenb

mar eö besbalb, micb Qt-'üebt jiu müfen uon einem

Sefen, bas idj für M^j fd)önfte unb ebelfte feinec

@efd)led)tö bielt, unb bas bennod) üertraueuöüoK unb

bingebenb in meinen IHrmen tag! '^Uä) einiger ^dt

teilte ©Ifricbe mir mit, mir bürften uns jefet feltener

feben unb fie fönne bann nid)t fo lange bei mir

bleiben, meit ixe fürchte, ^erbac^t ^u erregen, ©ö ift

mir bann, befonberö erft fpäter, aufgefallen, ba^ fie
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fortan !üf)Ier gegen mi(^ toüv unb oft tote abraefenb

in iftren ®eban!en erfd^ten. ®inmat gegen ßnbe bes

^uni Ijatten rair um faft eine gan§e 2Bod;e nid)t ge--

troffen, unb atö id^ mid^ bann ju bein §ule^t oerab=

rebeten Slbenb in ber Sanbe einfanb unb ^raar, weil mic^

ein 3iifalt aufgeljalten t)atte, erft etraas na^ neun Uljr,

loar fie nodj nidjt ba. @§ raar eine 9J^onbnad)t roie

l^eute unb adeö in einen weichen, ftlbernen ®unft ges

taucht. 2Bir (jatten oft gefi^erjt über ben 9)tonb unb

i^n nidjt für einen greunb ber Siebenben era^tet,

fonbern al§ einen 33erräter angeftagt, ber it)r {)eiin=

Ii($eö 3:^t)un gar neugierig belaufest unb ans £id)t

ftettt. ^eute nun im 3]erein mit ber !aum oerfunfenen

©onne erfdjien er mir boppelt gefät)r(ic^ unb id)

glaubte fogar ein fdjabenfro^eö ©rinfen auf feinem

breiten 3(ntli| §u bemerfen. 3)hr fiel tin Sieb ein,

baö id) auämenbig bet)a(ten t)atte, meil eä mir auö

ber (Seele gefc^rieben mar:

„35er 9J?onb, baä ift ein ^tnmUdjer (iJefeUe

9)Ht feinem nafercetfen Si(f)t.

SBie i)aii' id) bicfeo bleiche, ^eUe,

(fötale Saufd^erangefid^t

!

2Benn (eife id) mm fjolben £ie5c^en fd^teic^e,

3ift ber 3?erräter oben wad),

Unb immer lauert mir ba» bleid^e,

SJerfc^mi^te ^JJonbenantli^ nac^.

(S5e^ fdjlafen bodj in beine (Silberraolfe,

33iä id^ ben ^olben @ang DoIIbrac^t,

Unb fd^eine bann bem anbern SSolfe,

2o uief bit rcillft — bie rtan^e ^lac^tl"
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3Bät)renb id) mm fa§ unb mit gefd^ärftcm O^v

auf atte ©eräufd^e rtngäum ^ord^te, fatit auö bem

SBeibencjebüfrf), baö ben ©arten oon ber SBiefe trennte,

ber (ieblirfje ©efang eineö (Snmpfrol)rfänger§. Oh-

woi)i ic^ luicf} f(^on bamalä ein memo, für unfre

f(einen «Sänger intereffierte, Ijatte id) bod; nur geringe

^enntniffe unb raupte nicl^tö von biefein ^l^oget; es

roar mir and) nic^t befannt, bafj aujäer ber 9iad)tigatl

nod) anbre biefer ^ierd^en in ber 9]ad)t fingen.

2)arum erfdjien mir bieö aU ein befonberö Heb;

lid^e§ 9)cärdjen unb ii^ (aufdjte mit fotd;em Gntäüden

biefen gauberifdjen 5l(ängcn, ba§ id^ eine Heine 2öei(e

gan§ ben ^riKd meiner 5lnmofen{)eit t)erga§. Gö mu§
mo^t fdjon bamals, obne ba^ id) eö mu^te, 'üü^ ^d)U

Shtt eineö Siebljaberö foId)er S'inge in meinen 2(bern

gerollt §aben. ®er entjüdenbe ©efang t)i3rte nidjt

auf, fonbern entftanb immer mu in ber reiguottften

3lbtüedjfe(ung, aber enblidj fiel es mir bod; auf, baf3

©Ifriebe nod^ immer nidjt fam. 3ll§ id) toieber an=

gestrengt l)ord)te, uermeinte id) com .*Qaufe l)er ©läfer;

flingen unb fröl)Iid)eö ©timmgemirr §u l)ören, unb

nun fiel mir ein, ba^ fie üielleid)t burd) eine ©efell;

fd^aft oerl)inbert fein !önne. ^c^ toartete noc^ biö

jefin U^r, inbem id) l)offte, fie üermöd)te fid) auf einen

Slugenblid frei gu mad^en, um mir '^lad)xid)t gu bringen,

aber ber fleine SSogel fang unabläffig feinen gierlid^en

©efang, unb niemanb fam.

3lm anbern SJlorgcn fal) id) in ber 3*^^t""9 "^i^

3Serlobung be§ ^räuleins ©Ifriebe a)Ntl)lfclb mit bem

3lf)effor Sranbt angezeigt. ^Tie erfte S^irhmg biefer
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Ocac^ricfit uermag irf) nic^t ju tefdireiben; fie fd^lug

niidj gan5 511 23oben. @ä roar, a(ö roenn ein Crfan

mit einem SBolfenbru^ über eine blübenbe ßegenb

üoU fingenber 9?ac^tigallen tiinraeggelit unb nichts 311;

rücflöBt üUj bäHÜdjen 3cfj(amm unb 3)ernicf)tung.

SBenn aud; nur eine 3If)nung fo(d)er S)inge in mir

geroefen tüäre, roenn idi nur einen ^Segriff f)ätte ge=

lyinnen fönnen, rcie baö mögüd) fei. Xann tarn eö

über mid) roie ein unfagbarer Stbi'djeu unb idj erinnere

mid), öa§ id) ^uroeilen, um mein öer^ nur etma§) 5U

erieid)tern, cor mid) f)in fagte: ,Su 2:'ier! bu ^ier!'

^d) i)ühc fpäter in ruijigeren ^txUn oftmals gebadjt,

ob ni^t Die gefrnnfte Gigeniiebe einen großen ätnteit

battc au ber 'l>erf(^ärfung biefer ßmpfinbungen. Qdi

tarn mir fo arm, fo (lünbifi^ unb fo fiein üor, ha^

id) bHnb nertraute un^!) anbetete, roo man nur mit

mir ipiette, um einige müßige ©tunben au55ufütlen.

3tod) monato; unb jatiretang fiielt biefe roibrige ©m;

pfinöung gieidj einem giftigen .Hrötenticr mein öerj

mit bumpfem Xrud umflammert unb nagte baran.

^a noc^ je|t, roenn idj jurociten ptö|Üd) in ber 9lad)t

aufroadie, füt)te ic^ einen leifen, bumofen 9iad)t)ai{

biefer graufameu 3^it- -^Ju'in älterer ^Sruber i^onrab

I)atte iid) bamalä, nac^Dem er met)rere ^atire ftubiert

unb eine auogebebnte 3?ei)e burd) Guropa gemad)t batte,

oerbeiratet unb ha§) biötjer noc^ pormunbfc^aft(id) r»er=

roaltete &ut ©otbenfee übernommen. Tortt)in begab

id) mid) unb jog fd)on bamalö in meine jefeige Gin;

fiebetei ein, aUerbingö nidit mit ber ^bfic^t, für immer

bort ju bleiben, ätilein idg bin ind)X roiebcr fortge^
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fommeiT. ©ettfatnenüeife mar mir eine fiebttc^e

©rinnerung gurüdgebHeben an jenen testen Slbenb,

wo id) allein in ber 2anhe fa§ unb ben fteinen 3SogeI

fingen Ijörtc. ^n ber 33ib(iott)ef mcincö oerftorbenen

3^ater§ fanb [id^ 9iannianni 9^aturgefdjid)te ber "S'öqcI

2)eut)dj(anbö, \e]m 93ud) ber 33üd)er für jeben beutfdjiu

Orniti;o(ogen, unD anfangs nur, um gu ergrünben,

tüeld) ein 3]oge( bas luobl getucfcn fein fönntc, fing

id) an, in biefem ausgeäeidjneten 2Berfe 5u blättern

unb 5n lefen. ^alb raar id) ganj erfaßt unb f)in;

geriffen, befd)äftigte mid) faft auöfc^lieBlid) mit bem

(Stubium biefe§ S3ud)eö unb fuc^te mit a((em ©ifer

in unfrer fo mobt geeigneten ©egenb meine ermoi*;

benen ^enntniffe burc^ S3eobad^tung im freien ju

befeftigen unb ju ermeitern. ^n biefcr 3lrbeit unb

in bem ftcten Umgange mit ber 9ktur fanb id) enb=

(id) Die 3xut)c meinee ©emütes raieber. "^lad) unb

uadj cntftanben äffe biefe (£inrid}tuugen, bie <Sie ge^

fe^en haben, unb fo bin id) enblidj ber alte Sann-

fönig geworben, beii Sie fennen, unb muB nun mol)!

fo nerbraudjt werben.

"

Submig 33aftian fd)raieg uub fal) fttU cor fid)

l;in. ^ermann taftete nad) feiner ^anb unb brüd'te

]ie fanft. ®er !leine 3]ogel fang unermüblic^; ber

3Jlonb mar nod) t)öber in baö filberne 53lau be§ ^im-

meto emporgeftiegeu unb fdjimmortc auf bem meinen

9'iebelfee, ber bie SBiefe aßmäljlic^ bebedt l)atte. 3lnö

bem SBalbe mar eine 9Jac^tfc^malbe berüber gefommen

unb fc^oB in if)rer ^aqh auf bie fd)raärmenben ^-atter

unabläffig taumelnben ^lugeä um bie blübenbe Xiinbe.



2)ie beiben {^reunbe fal)eu biefem uäc^tüd^eu 33ogel

eine 2Bei(e fc^raeigenb gu, bann er(;o6en fie fic^ unb

begaben fid^ in it)r Sflac^tciuartier, lüo ba§ S^iaufcfien

be§ sBad^eä nnb ba§ bumpfe ©c^üttern bes WäiijU

loerfeä fie ba(b in Bd)ia] fang.

7. Biß Bautfrfdjraalbß.

3d) lieb' eine SStume,

S)od) toeiß i^ nid)t Welche.

[Ss e i n e.

2lm aJJorgen bes 5. ^uli ertüarf)te ^ermann in

ber %xni)^ burd) ben @efang einer 9?aud;fd;roa(be

oor feinem ^^enfter. ®ie unabiäffige SBieberboIung

biefer jierlidjen, fraufen 3Beife fiang fo mai)nenb unb

(odenb, ba^ er alebalb au§ bem Seite fprang, fid^

an!(eibete unb jugleid) einen prüfenben 58(id auf baö

'iöetter ridjtete. @s raor !(ar, fonnig unb fd)ön, unb

bieö roar wi^tig, benn an biefem Stagc (jatte §err

Äonrab Saftian feinen ©eburtätag, ber nac^ gamiüen;

fitte immer mit einer 3(rt von Sommerfeft begangen

würbe, ©ine 9)lenge ©iniabungen raaren ergangen

unb attertei 3Sorbereitungen fiatten fd;on mel^rere 2^age

lang bie .§au§bemof)ner in STfjätigfeit gehalten, benn

bieömal fottte ee fid; ganj befonbers fefttid) geftalten,

unb eä ging bie ©age üon allerlei Uebeurafdjungen,

bie bem erfinberifc^en ^opfe bes ^errn ^onrab 33aftian

it)ren Urfpung oerbanften. ^ermann traf biefen §errn

Dor bem ^aufc im ©arten unb brad;te feinen @tüd=

lounfd) bar.
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„3<^ banfe 3^"fJV teuerfter 9latuvfüricf)er/' fagtc

öiefer, „aber oerjeifjen Sie, luenn id) 3te fofort Der=

(afje, benn tnefir noc^ alö bie ueuoermel^rte Saft ber

^af)re brückt mid^ bie Üi>ucfjt baueöätertidier ©efd^äfte.

9Kein armeö, angeJienbeö ©reifen^aupt ift ein 33ienen=

ftocf fc^toarmenber ©ebaufen. QBolIen Sie jebod;

menf(^Iicf)cii Umgang in biefer früf)en ajlorgenftunbe

nid^t gan5 entbefjren, fo finben Sie meine ^oc^ter

in ber 2aübt am See." 2)omit ging er eilig fort.

iQermann folgte ber erhaltenen Stnroeifung unb

fanb 3(gne5 oor einem gcroattigen (Sebirge abge^

fc^nittener ^dh- unb 6artcnb(umen beschäftigt, fteine

Sträuße 5U binben, bie, mie fie fagte, für einen

gefieimnieuoden ^mtd beftimmt feien, .^ermann

erbot fid) ju betfen, unb nun faßen beibe in ber

frifc^en 'Dtorgenfütjte in fleißiger 2Irbeit. ^lad) einer

2Bei(e fagte 2tgneö, nai^bem fie mit 3Serrounberung

^ugcfeben fiatte, mie biefes @ef($äft, baö fonft ge?

raöfmlid) nic^t aii 'Htännerarbeit betrachtet rairb, bem

jungen Dlaturforfdier oon ber öanb ging, unb roie

fteine .Qunftroerfe unter feinen j^^ingern entftanben:

,/2Öie fonberbar, Sie greifen nur nad) ben i^-elb;

blumen, noc^ ^aben Sie feine einzige auG unferm

©arten oerbrauc^t."

„Gq mag luobt fein," erioiberte ^ermann, „Daß

fie mid; mefjr anjietjen, roeii fie ber DIatur nä^er

fte§en unb ganj o^ne unfer 3"tf)un aufroadjfen. Sie

finb öie mirfüdien Äinber unfrer .^eimat, roäbrenb

faft allen ©artenblumen etroaö '^^^runfenbeö unb ilünft^

Uc^eö ant)aftet. ^d) id)ä%c raolU öie Zentifolien mit
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ilireiu Toeidjen '^(ätterruub iinb lüunberbaren ©erud),

allein meinem ^erjen nnljer ftefit bie roilbe ^erfen^

rofe, bie am gelbranb biüijt."

„9Bo l)ahm Sie benn bie i^nnft gelernt, (Sträufie

,^u luinben?" f ratete ^tgneö lueiter, „©ie nerfteben eö

o,ui, man fann uon ,ot)nen lernen."

„^d) tjUuibc nicf)t, baf; id) teÄnii'd) uiel baüon

uerftelje," jagte ^ermann lädjelnb, „aber id; wermute,

ha^ id) eine rid;tige ^öeorie (jabe. (Ein jeber '^himen=

ftran§ mu^ ein fleineö lijrifdjeö ©ebidjt fein, ()ar=

monifd) in ^orm nnb ^arbe nnb bodj fdieinbar

jmangloö cntftanbcn, ban man gfanbt, eö fönne t3ar

nic^t anberö jein. Unb mo id) es gelernt ()obe? 9fnf

meinen tanfenb olreifereicn in Sßatb nnb A'^lb I)at

es mir oft inn-gnügen gemad)t, nnfre 33(nmen nid)t

alö 33otamfer im geroölinlid;en Sinne, fonbern aud)

anf i()re Sd)ön()eit t)in ju betrachten. ^s<i) fnd;te fie

bann ^umeiten in Strände jn uereinigen, bie ben

ßbarafter i()reö Stanborteö, mar eö nnn SÖiefe,

§eibe, SThiId ober ^etbrain, jum 3luöbrncf brad^ten.

Oft geraOe oon ben öbeften Stetlen trägt man baö

iieb(id)fte nac^ i^aufe, Settfameö fann man jufammen;

fteUen im nniften, unl^eimlid^en 2)Joor nnb ,3^^^^^^^^

mitnebmen üon oben ^ünenfjügeln. ®aö ??ieb(id)fte

aber nnb 2tnmntigfte finbet fid) gar anf bem fd^ein:

bar fo trübfeligen Stoppclfelb, otiefmütterd^en mit

ftetnen, roinjigen @efid)tcrn, garte 33ergif,meinnicöt,

5ierlic|e .§nngerbfümd)en nnb üie(e§ anbre, atteö fo

nieblidj, rote am einem '^uppengarten."

„^c^ (nitte nie geglaubt," fagte 3lgneö, „bof3
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ein 33otnnifer fo reben fönute. ällö wir in (^olnoiu

bei bem aften Dieftor 39Pi^i^^^ "l^ftannMUinioc [)atten.

Da i)at er unö fo uicl mit 6tau6fäDenjäf)Ien unb ben

üerf(^iebenen 5llaffen unb Den fd^redüc^en lateimf(^en

'Jiamen geängftigt, bar, roir ein red)te5 ©ranen baoor

befamen. 33ei {jftnen bätte id) uieUeid)t mefir ge=

(ernt."

„^d) glaube luobl," eniiiöerte .öermann, „baB

mit Diefem trodenen Si^ematismuö im ^uQ^nb;

untemc^t meE;r Unbeil alo 0hU3en geftiftet luirb.

Öeine teilte bte ^^flanjen ein in fold)e, bie man effcn

fann unb fol(^c, bie man nic^t effen fann, unb id)

[)a(te Dies a([ereinfad)fte Stjftem \nv Die >Unber fc^on

immer nod^ befjer aU jebes roijienf(^aftüd)e. .^dj

meine, ber Unterridjt in ber 33otanif folltc für bie

-3ugenb auf üolfötümüc^e ©runbtagen gefieUt rcerben,

fie füllten uorjugöroeife oon Mn praftifc^en ©igen;

fc^aften ber "^flan^en erfal)ren unb als @egengemi(^t

uon ben iagenE)aften ober iioetif($en SSorftellungen,

Die fid) an fie fnüpfen, anftatt beffen iljnen, voie es

jefet meiftenö gefc^iel^t, müf)felig ein roenig Stuben^

geleljrfamfeit in bie roibertoidigen ^öpf^en gepreßt

lüirb."

Öermann naljm einen ^mtiQ bes SBegmartö mit

ben fc^önen, l)ellblauen 3:^elterbluten am bem öaufen

beröor, unb inbem er ibn mit anbern 'Slumen ,3U

einem Strauße öcreinigte, ful)r er fort: „Söenn bie

.*^inber erfahren, Dafe aus ben Söurjeln biefer fd)önen

'^flan^e, bie in ©egenben mit gutem 'i^oben an allen

2Begrainen §u fiuDen ift, ber fo nüfelid)e ^{(j^omn-

Sfibcl, (JT}äl;ieiil>e Streiften. IV. 6
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taffcc bei'eitet luir^, iiuD Tcvncv, DnB fic in Doi ©a^o

Olli ucrgoubertcö 9}iäbcl)eii beöoutct, bao am 3Bcgraiib

ua(^ bem üei-fd)o(Ienen ©clicbtcn niiöfdjaiit, fo finb

bas ^ingo, bei benen man fiel) cttuaö benfen fann,

iinb bie ]k bebalten rocrbcu, unb nacbbcm [ie folrfie

2^ei(naJ)Tne geiüonnen f)aben, bürfte eö i^nen aiicb

roeit leichter raerben, }\d) ju merfeii, in meldte .sUaffe

biefe '^^flanje getjört. 3lber fo luie bie 3ad)e beute

betrieben rairb, nef)inen bie nieiften 9)fenf(^en nur bie

Ueberjcugung mit in ibre fpäteren ^at)re, ban bie

33otanif fo giemlid; baö £'angmeiligfte fei, luae fic^ ur=

grunbleberne '^^rofefforeu in uerftaubten ©tubierftuben

auätiftelten. — ^od) mid) bünft, mir uerbcrben um
ben fd^önen Sommermorgen burd) fold)e ©efprädjo."

,;K^ix Ijoffen fet)r, ban ber Jag Ijalten foÜ, mas

ber 3)iorgen oerfprid^t/' fagte ätgneö.

,,G)oIbenfee mimmelt beute üon ©efieimniffen/'

ermiberte .öermann. „äöaä bebeutet ^um 53eifpie( bie

J^Iotte oon ?^ifd)er!ä()nen, bie an ber Sanbungebiüde

in ber Bz^büd)t liegen, raae beöeutet ber ftänbige

Sdjiffabrtöuerfebr mit ber ,lnfel ©olbenburg, roaö

bebeuten biefe unermeBlid;en 33(umenfträuBe? i^ieine

Seele ledj^t nad; 2tuff(ärung."

ätgneg. (adjte ein roenig unb fagte: „äöarten

©ie nur, bis fidj bie 3^it erfüüt Ijat, m\^ forgen

Sie, baß eö gutes SBetter bleibt. Sie bebaupten ja

immer, baf5 ^l;nen ber .is^immel bei allen Unternel)=

mungen günftig ift, unb fo foll es l)eute ^^lire aiuf=

(labc fein, bie äöolfen im !^annic ju balten, baf^ fie

uns feine Streid^e fpielen."
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Ta luiii bie Sträuße fertig loaren, fo trennten

iid) hk jinujen 2cnte, meil eignes non anbern '^füditen

abgerufen luarb, unb ijermann nerfprac^ if)r, fogleidi

feinen ftärfften 3fl»l^''ßi^ i» ^Ijdtigfeit ju fe^en, bamit

bie .gorfnungen üon 0o(benfee auf einen fc^önen he-

ftönbigen Sommertag nic^t 5U fc^anben mürben.

'^alb nod) ber SJJittagsftunbe roarb es auf ben

StraBen, bie nacf) ©olbenfee fütirten, tebenbig non

tänblid)en unb ftäbtifd^en Öefä^rten, unb ein SBagen

nad) bem anbern roüte unter bie breiten fronen

Der Sinben öor bem 3Bot;n(}aufe, fo baß fid) ber

alte .Hettent)unD 3i?affer unb hie beiben .öauQi)unbe

'^uräcl unb "iprempel faft um ^^erftanb unD ^-Befinnung

fläfften. ^öef}äbige ©utebefifeer entfliegen Den (Be;

fäi)rten mit ftattüc^en grauen, rofigen i^ödjtern unb

gebräunten B'6i)nm. lHiancbe famen aud) in ^roei

äßagen, roeil einer für bie §ü(Ie ber 3iad)fommen;

fd;aft nic^t ausgereicht i)atk. 2)ie S8äter begrüßten

Un ©utöijerrn mit mäi^tigen Stimmen, benen man

bie ©erao^nf)eit anmerfte, über meitläuftige äßirt;

fc^aftäljöfe t)imöeg 'öefef)(e ju erteilen. 2Benn fid)

äiöei Don i^nen unterfjielten, fo mar es immer, atä

ftünbe ber anbere auf einem gegenüberliegenben

33erge, aber bafür fonnte man aud^ fd}i3n beutli(^

t)erftef)en, maä fie fagten.

^ie SBagen, in benen biefe Seute famen, raaren

ftattUc^ unb bie "^iferbe glänjenb, mutig uuD i<i)ön;

bie .Slutf{^er fufiren in fd)arfem ^rabe oor unb

f)ietten mit piö^üc^cm 9^ud oor ber ,§au5tbür. ^X)ieQ

aüeo fonnte man üon ben @efäf)rten, bie am ber
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©tabt ©olnoni faiiicn, ntd^t beliaiipten, benn oInt)ol)(

fie iDürbigc ©tabtljonoratiorcit, feierliche 3)iatronen

in feibenen ©taatöfleiöern, ^arte «Stabtfräulein in

tieHen ©ewänbern unb tjebilbetc <B'öi)m mit 9^afen=

3it)icfern entf)ie(ten, fo maren eä bod) nur !(apprige

9J?ietöfutfc^en , unb bie ^sferbe, bie baüor gefpannt

waren, befleißigten firf) einer ©angart, bie groar oon

einbilbungöfräftigen i?euten für 3^rab gefjalten lüurbe,

]\dj jebod^ raeniger förberfam ern)ieö, alö ein be=

Ijagüdjer ©($ritt. ®ie SiebÜngöbefdjäftignng biefer

^iere war eö, mit etmaö nad) oorn gebogenen 5lnieen

unb tjängenben Dljren bajuftetien unb von einer be=

niegten SSergangenbeit unb von üoUen Grippen §u

träumen. S8efonber§ pei alte, ge(be, gottige ©d;immet

genoffen großen 9^nf)m, benn ee. ging oon ifinen bie

©age, fie Ijätten bie j^reif)eitö!riege mitgemacht, ja

rudjiofe ©pi)tter gingen fo weit §u bel^aupten, ba§

.^anbpferb Ijah^ ben alten gri^ nod^ perfönlid^ ge;

fannt.

3iüifd;enburc^ famen and; bie fämtli(^en 6tabt=

mufüanten üon ©ohtora mäd;tig tutenb onf einem

oicrfpännigen Seitermagen oorgefabren, unb bie <Bad)t

raurbe immer feftüdjcr. ^m ©arten binter bem ^aufe

mar ein grofser, runber S^tafenpla^ oon ©ebüfd^en

umgeben, in benen mancherlei geräumige .Öauben an;

gebrad^t luaren, bie angenef)me (Si^plä^e für bie

©efellfd)aft barboten. 2)a fiel; nun in 9?orbbeutfc^=

(anb bei foldierlei ©efeüfdiaften baö männlid^e unb

meibÜd^e ©efdited^t wie 2Saffer unb Cef ooneinanber

5u fonbern pflegt, fo gefd^al) bies auä) ^ier. S)ie
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älteren dornen fanben \iä) in ber 33eranba oor

bem ^aitfe jufammeu unb gaben ifjre ä(nn)efenl;eit

fc^on von ^erne burd) ein ©eräufc^ Iebf)after Unter=

Ijattnni] gfeicft bem ©etöfe eines fleincn 23afierfaffeG

funb. ^ie älteren Ferren t)atten [ic§ gegenüber

in einer j^(ieber(au6e angefiebett, rao ber 2)onner

if)re§ @efpräd)eä haib anfcftrooil, balb leifer grotite.

2)ie Unter fialtung brefite fid) natür(id), roie eö bie

.^a^resjeit mit fic^ 6rad)te, um hcn (Ertrag ber Sßicfcn

unb bie jufünftige (5rnte, unb aud^ bie Ferren aus

©otnoiü nat)men an biefen ©ejprädien eifrig teil,

benn in ben fteinen Sanbftäbten üerftetjt faft jeöer

etroos von biefen S)ingen. Cbroot)! ba§ ^a|r nun

auBergeraöfintid^ gefegnet unb ^offnungöreid^ raar, fo

trat hoä) bie fe(tfame Grfc^einung 5U 2^age, ba^ fi($

niemanD aufrieben jeigte. S)er eine, ber von feinen

tiefgelegenen 2Biefen in biefem raarmen .^^al^re uner=

mef^üc^eö öeu eingefahren fiatte, meinte adjfel5U(fenb,

alä man ifin barauf anrebete, im ^af)re 1843 ^abe

fein ^ater oon berfefben ^(äd^e nod^ neunjeljn ^^uber

mtt)X eingefaf)ren, t)erfd)nneg aber roof)ht)eiö(idj, baB

in bemfe(6en .^a^re megen unenb(i($er 2)ürre altes

übrige mißraten mar. §err .^otbig üon 3it'i^5borf,

auf feinen ungen)öf)nli(^en *gafer angerebet, (eljnte

ade Komplimente ab mit ber 33emerfung, es fei ades

nur 'Slenbroerf, benn bem §afer fet)(e bas britte .^orn,

obg(eid) er febr moiji mußte, baß oon ben ^u breien

gufammenfifeenben öaferförnern faft otjne 3tuönabme

bas mittlere oerfümmert unb nur in ben fettenften

?fätten sur i^Iusbilbung gelangt. §err ^oberoilö üon
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Sergeborf mm miober fd^munjette jwar, als man bo=

geiftert ben ©tanb feineö SBeisens rühmte, ber in ber

©egenb ntd^t feineögleidien fiatte, fiidjte aber fofort

biefe ^egeifterung 511 bäiiipfen, inbem er behauptete,

in tnet)reren 2{ef)ren einen ii)m bi§ je^t unbefanntcn

SBurm norgefunben 511 f)aben, bem biirdjaus nid^t ju

trauen fei, ba er u)ot)l für einige taufenb 2;f)aler

megfreffen luerbe. ^a, ber liebe ©ott {)at es nicf)t

leicht mit ben .§erreu Sanbteuten unb roof)! löngft

»erlernt, auf il)rcn Tanl ju redjuen.

;3n einer ^aömintaube ^ur (Seite bee 9?afenp(a^es

f)Qtten bie jüngeren Stabt; unb l'anbfterren fid^ ju;

fammen gefunben. ^>on bier an^ flogen (läufige 33iide

hinüber auf bie anbere (Seite gu einer buftenben

9tonfrofentaube, aus ber ^eüe Slleiber t)erüorteud)teten

unb frbf)Iid)Cö SDiäbd^engegwitfc^er ertönte, ©inige

angenebme Sd)uieren5ter batten fid) fogar !)inüber

begeben, rao fie fidj mie fdjroaräe 5lrät)en uon ben

(gellen ©eroänbern abhoben unb alle SBaffer if)rer Untere

(laitungögabe fpieien liefen. 2(nbre luieber, bie eben=

fadö in ibren bergen einen ftarfen ^uq jutii nieib=

lidjen ©ef(^Ied;te üerfpürten, ^ugteid) aber itjren

gefeüigen S^ünften nid)t genügenb trauten, ftüfterten

fid) pifante Semerfungen über bie ein,^e(nen Sd^önen

gu. (Sie empfanbcn für ibre fütjneren ©enoffen eine

jiemlid^e ^erad^tung, bie auf ber S^iürffeite mit S^leib

gefüttert mar, unb hieben fie ber (Seid)tbeit, inbem

fie jugleic^ ibre 5ßermunbcrung auefpradjcn über bie

9?ätfelf)aftigfeit roeibtid^er ©emüter, bie an bergleid^en

^'^anten fid)tHdf) ©efallen ^u finben fd^ienen.
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Unterbeffen giiuieii Wiener unb tDienftrnäbrf)en

im (Sonntnc(5pu| ab unb 311, leidjte (5rfrifc()itngen

ansubieten, mä^rcnb ^err .slonrab ^Baftian in feiner

deftcn Saune ben 9?afenp[a^ unifreifte unb überaU

eine SBeife im ©efpräcb oerroeitte, roetc^eä ©retgniö

ficf) bei jeber ©nippe burrf) ein uerfc^ieben abcjetönteö,

aber unau§i3efe|te§ @e(äcf)ter funbgab. ^öefonbers ber

a(te bide .öerr .'goitfreter uon 'i^ummsbagen war ftetö

üon ber fomifcfjen äBirfung beffen, roaö .§err ikftian

fagen mürbe, fo überzeugt, ba§ er ]d)on pränume-

ranbo (ad^te, e{)e biefer nod) ben SJhmb aufgetban

batte. 8d)(ie^(icb konnte er bann nur baburd), bafj

man i^n fcbüttclte unb i^m auf ben 9\ürf'en flopfte,

roieber gu 2ltem unb SSefinnung gebrad)t merben.

Unter ben 93täb($en maren and) einige, bie fidj,

faum bem -Badfifcbalter eutraadjfen, unter ben bereite

beiratöfcibigen jungen tarnen uid;t genügenb beai^tet

fübtten. ©ie flatterten 5U ^meien banon, manbelten

bann, fid) mit ben 3(rmen umfdilungen b^ttenb, in

ben abgelegenen ©teigen, rod}en gemeinfd)aft(idj an

hm 58(umen, teilten fid; ©ebeimniffe mit, fd)it)ärmten

uon ibren Sieblingöbidjtern unb pflegten bie fü^en

Öefüble ber ^^reunbfdjaft, bie fo lange in biefen

fleinen ioerjen 5U mo^nen pflegen, biö ik uon ftär;

feren uerbrängt merben.

.<germann, ber ben meiften biefer (iiäfte nocb uiu

befannt mar, bilbete für alle einen ©egenftanb ber

9Jeugierbe, benn baä fonberbare SIbenteuer, burd) baö

er nad) ©olbenfee gefommen mar, Ijatk natürlidj in

ber ganzen Umgegenb grof?eö ^luffeben unb mill;
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fommene (Eniieiterung betüirft. 'öefonbers lüaren bic

älteren .'gerrcu im erfc^öpf (id) in fragen unb 2Infpie=

(ungen nnb nur burdi eine genaue (Sd){lberung aüer

@{n?ie(l)eiten mi bcfriebigen, raätirenb ben S)amen na-

tür(id) burd) bie befonberen Umftänbe biefeo 3lben=

teuerö ein ^raang aufgelegt mar, ber il)nen üerbot,

fid) nad) 3Bunfd) in biefe ©efdiebniffe 5u oertiefen,

luaö übrigens ifirer 2^ei(nal)me an ber 6ad)e feinen

(Sintrag tf)at.

^Jlad) einer SBeile gefdia^ uom 6ee f)er ein Äano;

nenfd)[ag, unb gugleid) begannen in berfetben ©egenb

bie ©otnouier ©tabtmnfifanten gar mädjtig einen

9)?ar[d) ^u tuten. Sie (5)efeflfd)aft brad) nun auf, unb

äffe jogen burd) bie Ojänge beö ©artend an ben ©ee

l)inai\ neugierig auf bie weitere ©ntroidelung ber Singe.

Sie fanben bort bie 9Jhtfifanten in einem 33oote

auf bem (See fd)iuiiuiuenb, unb an ber Sanbungä;

brüde tagen ad)t ftarfe 5"ifd)erfät)ne mit ^abnen unb

^(umengeiniuben gefd)müdt. )8ou biefen tuaren immer

je ^mei nebeneinanber mit t^alfen unb ©triden burdj

eine gejdiidte xHnorbnung feft unter fid) uerbunben,

burd) iiH'lcbe (Sinrid)tung iebeö ScbautXn unb bie

3}iöglid)feit beö Umfd)fagen§ uermieben marb, fo bafi

fid) aud) baö alterängftticbfte )5rauengemüt biefen ^^a^x-

,^eugen obne 'ik'benfen anoertrauen fonnte. ^a fetbft

ber bide ,<gerr ^oltfreter, bem SBaffer in äffen feinen

(Srfd;einungöformen eine unfi)mpatl)ifd^e glüfftgfeit

mar, fomobi inncr(id) atö äuf^erfid) atö unter ftd^,

marb burd) biefe liuu'fidjtsma^regelii fo berut)igt, baf^

er feine foftbaren, mit Selifateffen unb ebien Öetränfeu
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Sage ging, baß iijm bas ^funb bereits auf taufenb

X'f^aUv gu fielen fomme, ofiue raeitereä l^ineinbugfierte.

Oiac^bem in ben erften 5läf)nen bie ^ngenb, in

beu folgenben bas 3((ter, nad} getrennten ©efc^lec^tern

^ipia^ genommen f)atte, fe^te fid; bie j^lotte mit ber

3Kufif an ber ©pi^e in 93en3egung unb §tt)ar fo, ba§

bie üier S)oppeIfa(}r5cuge in 5n)ei 9?eif)en nebeneinanber

fc^mammen. 3hin jeigte fid; and;, baf3 bie ^ebeutung

ber ^afjUofcn fleinen ^htmenfträuJBe friegerifd^er Statur

mar, unb baf3 fie nic^tö meiter üorftefitcn, aU eine

9lrt von 9Jhtnition, bie in ilörbcn überall oerteilt

tüar. §err Slonrab ^aftian eriiiffnete baö @efe($t

burd) einen raoblgesielten 2Burf auf feine ^-rau, bie

baö ©efd)o^ mit großer ©efdjidlidif'eit am ber öuft

auffing, unb biefeö Seifpiel fanb alöbalb im ber

3ugenb begeifterte 'JJad)a^mung, jumal ba fiel) bie§

!leine ^ombarbemcnt ak ein fd)idnd)eö Wittd ermieö,

allerlei ^lu unb IHbneigung unoerfänglid) au%n'

brüden. Sann lourbeu aud) bie Sllten Ijingeriffen

üon ber .s^ampfeeunit, unb balb entbrannte bae C>)efed)t

fo ftarf, uni) fo unausgefebt flogen bie anmutigen (5)e=

fci^offe Ijin unb l)er, baß ,=iuuieileu ^luifdien ben .*i^äl)nen

ein förmlid)eö '^ogenbad^ üon 33lumen in ber fiuft ftanb.

'^a'^v bie luftige Mu\\t, Zs(^nä)\m unb @eläd)ter, Ijelle

©eroänber, liebliche 3}?äbc^engefidjter unb meljenbe

Soden, Sonnenfdiein unb blinfenbeö Söaffer, fürmafir

eine luftige 3adie.

®ie 3u9ß»'5 IjQtte fic^ juerft uerfdjoffen ; aud)

loar ein 3:;eil ber Sträufse aufler @efed)t gefegt unb
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äie^ung, an )})lixhd)mim)m ober in .ütännerfnopflöc^ern.

S)ie 3llteu fefeten im ^roeiten treffen baö @efe(^t nod^

eine 3Sei(e fort, bo($ al§ bie flotte auf ber ööfie

ber 3'M"6t G)o(bcnburg anlangte, ging aud) if)nen bie

9)tnnition aus, unb nur eine lange (Strafe fdiiüim=

menber 'Shtmen bejeidjnete meitbin baä §at)rroaffer

ber .ftäfine nnit ben Ort be§ .Hanipfes.

^-

8. Biß frfjiuacjköpfigE (©rasmütfee.

Unb ein {((ineS Ißögetein, Saiibarabei!

3)al loirb wo^l ucric^rDicgeii fein.

58a Her «on ber SSogetrocibe.

^n biefem 9(ugenblicf fnaüten auf C^olbenburg

bie 'SegrüBungöböUer. Cnfe( Subioig, ber jeitiüeilig afö

©onoerneur biefer ^nfet fungierte, ^i§te bie l'anbeö;

ffagge auf, unb bie S\äl)\K fd^roammen in großem

33ogen ber Öanbungöbrücfe ^u. 3Ifö .öermann ben

jungen 3)cäbc^en beim Stusfteigen bef)ilf(idi roar, falj

er jufäüig ben otrauf? mit bem SBegroart, ben er

am 9)iorgen gebunben §atte, an 3(gne5' 33ufen ftecfen.

„l!:m fenne idj," fagte er unmiÜturUcf). 2(gneö er;

loioerte nidjts, nur eine (eid)te D?öte ftieg i^r in ha^

fc^öne SIntlife.

3tuf ber ,ö5be biefer ^^nfet f)atte oor 3^^^^"

ein fcfteö 3dj(oB geftanben, bie ©olbenburg, allein feit

(anger 3^'^^ fffj'-'"^ i'-^'ii" «^i^^ jerftört roorben unb nur



^> 75 '^

einige menigc üon 23ufd)nierf liberiuudjerte 9)?auerrefte

gaben Munbe öaüon. 9ludj bie ©puren einftiger Se=

feftigungen raarefi noc^ fenntlid), obroot)! bie einft tiefen

©räben Iialb rerfd)üttet waren unb bie SBötte fid)

im Sauf ber ^dkn abgerunbet unb uerf(ad)t fjatten.

3.^or ben Siuinen auf einer cUmn %{äd)t ftanben brei

uralte Sinben, bie, wie man glaubte, baö (£d)IoB

nodj tu feinem CUanje gefet)cn t)atten. Unter iijrem

n}ol)(igen ©djatten rulite eö fic^ gut jur ©ommerö=

§eit, inbem man burd) bie ßü(fen beö SBatbeö auf

ben fitbernen ©ee unb feine bämmernben 53udjten

binfdjaute. 2Bo fid) bann ber mit ©raö unb nieberem

33ufd)mer! beraadjfcne Slbbang jum 3Bafferfpiegei nieber-

fenfte, ftonb §ur ©eite auf ber §ö()e ein geräumigem

33or!enl}äuö(^en, mit ©it^en unb '^ifd^en üerfel)en,

unb Ijier in beffen Umfreiö lagerte fidj einftmeilen

bie ©efeßfd^aft in (Srumrtung bee 9tufeQ §ur 3^afel,

bie, mit blenbenbem Sinnen, ©ilberjeug, blinfenben

©läfern unb fd;önen Slumenfträuj3en gegiert, gar

uerlodenb unter bem bidjten 331ätterbad) ber brei

Sinben l)eryorfdjimmerte. 9Beiterl)iH, luo ber ^od^s

ftämmige 3.ßalb in engem .Greife biefen freunblidien

H>la^ umfdjIo|B,'fal) man ^euer flad'ern, unb Ijellblauer

)Haud) ftieg in bie fonnigen .fronen ber SSuc^en. S)ort

tjantierte ein fc^neemeif^ gefleibeter !koä) mit einigen

fauberen 9}iäbdjen, bort bret)ten fid) bie S3ratfpie^e,

brobelte e§ in ben ^^^fannen, bampften bie ^effel, unb

gumeiten trug ein leifer Suftljandj fü^e, al)nungöüolIe

S)üfte fünftiger ©cnüffo ju ber ©efellfdjaft herüber.

®iefe (^'inric^tung batte für ben alten, biden .*Qerrn
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ein fo ftarfer ©fier, baf3 man if)m in ber ©egenb bic

befannte 9^eben§art in ben 3)iunb ftgte: ,,®ie ®am
ift ein fdinurriger 3]o(jel; ifst man eine ^nm ^rül):

ftiicf, fo f)at man nid)t genutj, unb ifst man groei, fo

üerbirbt man fid) ben Stppetit jinn i)3(ittageffen." Un^

lüiberfteljlid) luie ben ©anrfjo ^'anfa bei ber ^od^jeit

beö (Eamadjo 50g eö il)n an biefen Ort, nnb bann ftanb

er roürbeooff ba, bie ^änbe anf ben 9f?üden gelegt,

alles mit ber tiefften S^eitnafime betrad)tenb, roöl;renb

föftÜd)e (^erüdje bie bereits eni)ad)te 9?iefenbeftie

feines Jüngers jur SBnt aufftad)elten. ßnblic^ fonnte

er fid) nt(^t me^r I)alten, (ntt fid) ein $IBeif3brötd)en

ans, Iie§ es uom !öftlid)en ©afte eines Spiefebratens

betränfetn unb uerjefirte es fc^miinselnb unb !opf;

nidenb.

®ann ertönte bos allgemein erfef)nte ^^rompeten^

fignat, bas bie ©efellfd}aft p Xiiiiie rief, ^ermann

fanb feinen ^ta^ jmifdjen 3tgnes nnb 33eroni!a nnb

fonutc mit biefer 3>eranftaltung moijl jufrieben fein,

benn fd)önere unb anmutigere 9}iäbc^en waren an

biefer Sl^afet nid^t oorljanben. SefonberS S^eronifa,

bie (jelite ^um (efetenmal in ©olbenfee roar — benn fie

foHtc am 3tbenb mit ben (Sttern nad) @o(noro 5urüd=

feljren — überftraljlte alle unb fat) in einem bla^;

Uamn Stieibe, bas mit garten, gelbli^en ©pi^en ge=

giert mar, unb mit einem .^aarfd}mud uon natürti($en

^{)eerofen unb 33ergi§meinnidjt fetjr ücrfütjrerifd^ aus.

^S mar wie immer eine angie^enbe 9Jiifc^ung üon

3artf)eit unb b(üt)enber ."»Iraft an ibr bemcrflid), ge=
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t)oben burd^ bie in ^eutfi^tanb fo feltenc .^unft, fteto

in <Bä)mud unb illeiöung baö Stidjtige ju treffen nnb

jebe, and} bie nnijünftige 9JioDe fo ^n roenben nnb

nniiterüid^ ju oeränbern, ba^ fie ber (Srfc^einnng ^mn

58ortei( gereidite.

^a§ Gifen ndfjm ben geraofinten 5ßerlanf foId;er

3Seranfta(tnntjen. 33a(b ertönte baö betriebfame ©e^

ränfd^ ber 9Jieffer nn? (^iabetn nnb baö klappern ber

Kelter, balb luieber Der gleidimäBige ©trom friUjIid^er

Unterljaltnng. 3"'y^^^>-''^ ^^'" '^'^^^^^ ^"f ^i" fd^arfes

3(nfüngen eines Söeinglafes eine fnr§e ©tille unb

baranf eine 3'iebe, bie, mandjmat unterbrodien uon

turnen 3a(ücn frö(;tid)en @e(äd)ter5, jutetit in ein

mäd^tigeö Öjetöfe von ^oc^rnfen unb füiigenben

@(äfern aneUef. 2Benn eine folc^e ©tiffe eintrat.

Dann t)örte man baö Singen ber 33öge( im Umfreis

unb baö 3iintfd;ern ber 'Bdjmalbtn, bie über bie ©e^

fellfd^aft tiinroegfc^offen, unb anbre §arte Stimmen

ber 9Zatur, raie bas emfige Summen ber SSienen in

Den Derb(üt)enben Sinbenbäumeu nnb M^ garte @e:=

fäufet ber 'Blätter, ^ie Sonne fta()l fid) burd^ bie

Sütfen ber S^^^^^Ö*-' / nialte !)ier ftimmernbe rote

Schatten gefüllter äi>eing(äfer auf baö blenbenbe

3::ifd^tudj unD bli|te bort auf blanfem Silbergefdjirr

;

balb f)ob fie ein glän^enDee 2lnt(i^ eines fc^maufen=

ben Siebermannes, balD ein jartes aJMbc^enföpfd^en

f)eroor, unb gu allebem fc^auerte ^umeilen ber laue

Sommertüinb ftärfer burd) bie 3^^^9^ ""^ ftreute

einen biegen jarter, gelb(id)erlHnbenb[ütenbIätter über

bie ganje ^afe( t)in.
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Xann fiiaüten Me (ifiampainucrforfc mit) futivcn

in bas Saiibmerf omvor; bic Stimmung loarb hvau-

fenber, unb (jäitfiöer fdjmcbte über bem oHgcmeineu

Tonnor beö ©ei'prädjcö fitberneö ^O^Jnbdjongeläditer

mie 3d)aum auf ber i^ranbinuj. Ter beru()igenbe

«rlaffee am 3d)(uB beimpfte bie SBogeu luieber ein

meniüi, luiö i)ann brad) atleö auf, bie ^ugenb ju gefett;

fc^aftüd)en Spielen, mä^renb fid) bie ältere ßenera;

tion 3u beliaglic^cn Q.>erbauung5gefpräc^en in ber Um=

gegenb beä 23irfen()äu5d)enQ 5ufammentf)at. Muv ^err

.<0o(tfreter, nad)öem er eine 9Bei(e mannljaft gefämpft

tjQtte, fonntc nid^t tönger feiner fußen ©emof)nt)eit

roiberftelien, er 50g fidj an eine fdiattige Stette 5U=

rürf, ftredte fid) bort ins uicid)e ©raö, bedte fid) ein

rotfeibeneä ^Tafdjentud) über fein geräumigem 3XntIig

unb fd)nard;te balb roie ein SJienfd^enfreffer.

Stuf einem ebenen, ntit Eurjem dia']zn bebedten

%^[aU, ber juerft Don biditen ©ebüfdjgruppen, bann

von ragenbem .öodjmalbe umgrenzt mar, iiatten bie

jungen Seute balb tl)re ©piele in ©ang gebrad^t.

3ucrft: „Trel)t eud; nic^t um, ber '^^lumpfad ge{)t

'rum". Dann „Q3(inbe!ul)", dann „^ßerrounberungös

ftul)!" unb nadjlier „emö, ^roei, brei, baö le^te ^aar

tierbei".

Cb einem älJäbc^en Slnmut unb ©rajic mirflicl)

befc^ieben ift, baä geigt fic^ am beften, nmm es läuft,

benn im Soufe bie Sinie ber ©d)ijn|eit innegulialten,

ift fe^r fdimer. 9Iud) hierin tl)at es ??eronifa atten

anbern junor, unb es mar ein ©unber ju feben, wie

fie auf eiligen, elaftifd)en a-üB^u gleid) einem 33ogel



baliinfloö unb bie jaudj^enbc .s?tt|"t bcr fd)iioII[ten '^e^

wegung il)rc ^fiumit mir cililUjtc. älgneo mar auf

bem Spielplane nod) iiidjt anraefenb, rceil unrtfdjaft:

üd^e äserrid^tiingcn fic nod) eine STnite bei ber 2lb=

räimiung ber 3:'ateln 3iiriid()ielteii. Slnidrenb bee

Spieleö traf es fid) min balb, baß .^ermann ooran

lüar unb baö le^te -^^aar aus SSeronüa unb bem

jungen ©ut2.be[il3cr iQerrn ^ornboftel beftanb.

2t(ö Hermann burc^ ^änbef(atid)en bas 3^^^^^'^

juni 3lblauf gab, fd)ofe 3]eronita wie ein "l^feit feit;

lüttrtQ büDon, unb unfer junger g^eunb nierfte luotjl,

ba^ er adeö aufbieten inüffe, iljrer (mbljaft ju roerben.

^err .'gornboftef, ber fidj bereite eine^ fleinen 5Bäud)=

leiuö unb eines ^^aares giuar ftämmiger, aber jiem--

lid) furjer 'i^eine erfreute, gab balb \)k ausfic^telofe

33erfolgung auf, obinol)! er anfangs nad) Slräften

batjingeiuurjelt tuar, um fidj feiner Same roieber ^u

bemächtigen, ä^eronifa fpürte itjren Verfolger balb

bid)t ()inter fid; unb f(üditete Ijinter ein breites, runbes

33ufd)nierf. ^ier tänjelten nun bie beiben jungen

Seute eine 9Beile t)in unb fter, nac^ günftigen ©elegen=

f)eiten fpäbenb, unb ^err öornboftel, ber mieber 'JJlut

unb Sltem gefdjöpft Ijatte, trabte (angfam näljer, als

"öeronüa pB^lid) feitmärtö im fdmellften Saufe in

ben bid)ten ©ebüfc^gruppen, bie nur fd}ma(e ©änge

^mif(^en fid; lieBen, uerfc^manb. .^»erniann, ber

geringe unb fieinere S^üfdie in mädjtigen (Sät3en

überfprang, f)atte fie eine Söeile aus ben älugen i)er=

(oren, faf) aber bann halh bas i)eik *>Ueib aufleud)ten,

verfolgte fie nun mit ber gröf3ten £d)neUigfeit unb
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f)oftc )k\ bic iDie eine ©(^(anflo bitvd) Die i'ücfen beö

'©iifc()iiHn1"cci glitt, trolibem balb ein. 5U§ 3>evoni!a

[id) ucrlüveii geben muffte, iDenbete fie fid), blieb

plö|üc^ ftetjeii uiib el)e .^ermann eö fid) uerfol), t^iett

er bie fd)öne, tiefatmenbe ©eftatt in feinem 2lrme.

©ie iimren t)ier ganj anö bem ©cfid^t§frciö ber ©efell;

fdjnft entfcbuntnben, aftein 5nn|d)en blütjenben 93üf(^en.

:3n iljren :^(bern glübte baö 33hit, anfgeregt uon ber

9kd)U)trfung beö Gbainpagncro unb beö fdinetten

Sanfeö, nnb nlö .soennann t>a^j i)erfüt)reri[^e 2}^äbi^en,

baö feltfaiii nnb mic in einem 33ann §u iöm empor

iai), in ben 3(rmen i)ielt. Um e§ wie ein 9ianfd^ von

^ngenb nnb äBonne nnb ©djönljeit iiber if)n, er beugte

fid) nieber nnb Üif^te 'iseronifa meljreremal anf ben

3)innb. Siefe (nett nid;t allein füll lüie ein Sämmd^en,

fonbern brängte (jalb nadjgebenb, f)Q(b crunbernb it)re

fdjraettenben .'iiippen an bie feinen. ®qö ©anje mar

nur ein 'Jtugenblirf, bann fnbren fie an^einanber.

2Bar ba nid)t ein 'Kanfd)en von <i!(eibern üerne^mli(^

gemefeii, luie wenn fid) jemanb eilenb entfernte? Sie

blidten fid; um nnb laufd)ten, aber md;tö war §u

fel)en als bie grüne tSinfamfeit unb nichts ju l^ören

alö baö teife j^-lüftern ber S3(ätter unb ber uuablöffige

©efang einer f(^war5!öpfigen (^raömürfe, bie in einer

benad)barteu Silberpappel fa^ unb von nidjts alö

lauter Siebe flijtete. Sie gingen langfam jn ber &t'

fettfd)aft äurnrf unb tbaten, als wäre nidjtä gefc^el)en.

Unterbeö t)atte fid) aud) ^^(gneö bort eingefunben,

unb ^err .Slonrab 33aftian l;atte bie 3)hifi!anten, bie

fid) berweil an ben tieften ber '3JJittageitafel fräftig
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Derpffeflt Ijatten, bortöiu fi*-M'rf)icft. ©ie fa§cu im

©djatteii unter eitlem i^aume unb begannen atölnüb

einen luftigen SBal^er ju blafen, unb obmotjl nun

einige von üjuen in ber ©tärfung burcf) ben reid^lid)

gefpenbeten Sßein ein menig ju oiet gcttjan Iiatten,

fo hafj fie ai\^ reinem .*ilraftüberjd}nf^ redjt Ijäufig

nn ben luid^ttgften 3:^öuen uorbeituteten, fo ftörte ha^»

bie jungen Veute bod) nid)t, fid) mit Segeifteruug in

ben "llan}, ^u ftürjen. 2tgneö fnl) feltfam btaf^ unb

ftarr am, nnb a(§ ^ermann fie aufforberte unb mit

ibr tankte, war er uernninbert über iijv abmebrenbeö,

frembartigeö Srn'fen, unb übmoljt er fie im 9Irmc Iiielt,

war ee ibm, n(§ fei bie eigentlidje 5Igneö weit fort

unb bieö nur eine med)nnifd)e "l^uppe, bie ifir nljnlid)

fal). Sie, bie fonft fo gUndjinäfüg freunb(id) unb

unbefangen gegen ibn uuir, trug eine feierlid)e &(-

meffenfjcit jur !Sd)Qu, bie, jumr für anbre nid)t im

gleidien W.a^c erkennbar, uon ibm befto tiefer gefüllt

iinirbe unb um fo erfnltenber unb oeriuirrenber auf

i(;n einmirfte, .atö er fidi ben @runb biefer plöl3nd^en

Ummanbtung nid)t gu erklären oermo($te. ©§ mar,

atö fei in biefem 53Ziib(^en ptöt^tid) etmaö geftorben

ober ein 3ieif über itjr blübenbe§ ©emüt gegangen,

^ermann füllte jetU jum erftenmal an bem ^in-

bru(J, ben biefe SBeränberung auf ibn mad)te, meldje

ftitte 3iiiieigung ju biefem 3}täbd;eu er bereits im

.•oerjien trug, unb erfd)ra! faft borüber. ©r fonnte

faum begreifen, ba§ er oor fur^em nod;, bingeriffen

uon bem -Tiaufd) eineö günftigen 3(ugenbücf§ unb vex-

lorfenbeu ßiitgegenfommens, einer anbern fcljeinborc

©eibcl, (J-rjiihlciiöe Schriften. IV- '!
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^^emcifc uoii ^n'^citiuiu^ ,^u a<?i^en ücrniodit l)attc.

eclUte [ie biee gcfeljcn liaben? lUbcr Das luav ja

unmöglicf;, beim alö er mit S>eronifa 3urü(ffet;rte,

ftatte er bemerft, luie älgiicö oon einer anbern 9?id)=

tuiu] (jer 5u ber 6efeflfd)aft trat.

3J?ittlerTOeile fanf bie ©onne Ijintcr Un äi>a(b;

majfen am gegenüberliec^enbcn Ufer imb eut§ünbete

ein t'\ema(ti(^e§ j^-euermcer, in bem einige rofige 3ÖoI!cn

fd;iuammen une feUge 3nfc(n, inbeö über bcn ©ee

binmeg eine golbene, fümmernbe Strafte ju biefer

fdiimmernben .^errlidjfeit binfübrtc. Gin Aßijtterfdjuf],

beffen Shmii au bem fiillen 3tbenb uon jeber 33ud)t

unb jebem 3>orfprnng beci SBalbes ^nrüdl'd^oüte unb

am (inbc in fernen, bämmernben Sinfein (jvoUenb

jnr 9?nbe ging, rief bie Wefellfd)aft mieber äu ben

."vväl^ncn, unb man futjr über ben füllen, im testen

3d)immer beö ';)(benbroteo gtänsenben See nad;

."Qaufe. ^d) brandje mobl fanm crft §u bemerfen, baft

unterraegö: „Qdj ineif3 nidjt maö foll es bebeuteu",

„.^n einem !ü()[en ©rnnbe" iin'o noc^ einige ä^nM)

f(^mermütige Sieber von ber ©efettfdiaft gefangen

roiirben, benn bieo erfd;eint ja felbftuerftänblidj , wo

eine frö()Uc^e ©efellfdjaft üon $Deutfc^en jur 2(benb=

ftnnbe auf bem SBaffer beifammen ift. Selbft ^err

,§oltfreter mürbe ein menig fentimental, mo,^ aber

uielleid;t beitragen mod}te, baft er uad) ber 9Irt be§

Sonnenunterganges für morgen fliegen erwartete, ben

er in ber Sßirtfdiaft nidjt brandien fonnte, meil 9iübfen

üusgeritten luerbcn fottte. Qr ftimmte äuroeiten an

3te((en, rao fid) aufäflig ein Stürf be§ 'XevM^ in
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feinem G)ebäcf)tnt5 üorfann, mit einer fnrdjtbaron

33erfer!erftimme in ben ©efang ein.

^m ^aiife fanb man eine ungeheure fü^le ßrb;

beerboit)(e nor, bie ber uoranegeeitte Cnfel Subroig

mit nnfo{)lbarer .*Rnnft angelegt f)atte, unh fonftige

©rfriirfiungen, ben erneuten .öunger ^u bämpfen.

2ßäE)renb f{(| bie älteren Ferren um bie üorbereiteten

opieitifc^e ju einem uergnügücfien SBljift ober 33ofton

gruppierten, fanben nd) bie Manien unb bie o^Ö^ttb in

Dem grof3en @artenfaa( §ufammen, wo \id) ein fe^r

l(^öner ?^tüge( befanb, unb ee roorb nun naö) beften

."Gräften ein roenig 9J?ufif gemacht, bei raeldjer Qk-

{cgent)cit befonöerö Die ftäbtifdjen jungen Spanien unb

c^erren [id) f)erüort^aten, um i^re me^r ober roeniger

gute Tremtr auf mufifa(ifc6e ^inge in bae befte £ic|t

,^u feöen. 3^ac^bem nun fdjon mehrere biefer Seut(^en

an großen unb (eibenfc^aftlid;en Schöpfungen unfrer

^onfünftlcr it)re Unfäf)igfeit beroiefen Rotten, benn eö

ift ja eine befannte ßrfdjeinung, ha^ unfre lieben

^Dilettanten fidj niemals mit fingen abgeben, benen

fie geroac^fen finb, fonbern auöfc^lie^lic^ mit folc^en,

bie htn :Wangel i^reä mufüalifi^en 3lu5örudäoer=

mögeitS ins glän^enbfte Äic^t gu fe|en geeignet er=

fd}einen, nad)bem alfo ein runbli($eQ, fleinee (5räulein

mit einem Stumpfnäschen öermittelft einer fleinen

'^nepftimme mel)rfadj ausbrüdlid) t^erfic^ert l)atte:

„Qd; grolle nic^t," roas il)r übrigens audj jeber otjne

befonbere mufifalifc^e 23eteuerung geglaubt ^ätte, nad);

bem ferner ein junger, felir gefunber 5[Rann mit einem

fd)abl)aften Sariton bie unglaubtvüröige Seliauptung
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in bte Söelt ^inau5gejd)leubert ^atte, i^n l^abe „baö

itnglücffelige 2öeib uertjiftet mit ifiren 2^f)ränen",

nadjbem eine fc^ou etmaö äitüc^e junge S^ame non

fäuerlirfjem 2tu5fel)en eine ß^opinf^e ^olonaife un;

fenntHd) gemadit [)atte, trat enb(irf) Slgncö in ben

Saat unb roarb fofort Don atten Seiten beftürmt 511

fingen.

21(5 nun QUe fie umbrängten, unb bie Sluimerf-

famfeit bortfiin geteuft mar, füljlte .öermann pIöfeHd)

einen leijen 3^rucf auf feinem 3(rm unb fal) bann

5ßeromfa an iid) üorüberftreifen. Sie roarf i^m einen

oer{)eiBung5i)0Üen Süd §u, ber itjm bas Shit fc^nefler

burrf) bie 2(Dern trieb, unb glitt bann, oon ailm

anbern nic^t beacfjtet, iier offenen @artentl;ür ju.

©ort fai) fie fic^ noc^ einmal nad) \[)m um, roarf faft

unmerflic^ ben .Qopf jurüd unb oerfc^itianb im 2^unfe(

bes ©artene. 2Öieber fül)Ite ^ermann, baß es i^n

roie ein 9kufdj ergriff, unt) etje er es fidj üerfaJ),

ftanb er braußen unb blidte in tsie ^infterniö binauc.

©obalb fic^ fein i)(uge an bie Xunfelljeit geroö^nt

f)atte, fat; er bei bem 2)ämmerlid)te, bas von bem

ijaib erbeuten :\Hittfommerf)imme( ausging, bie f)elle

©eftalt in ber ^erne üor ber fi^marsen Ceffnung

eines aus bem l;o[jen ©ebüfd^ einmünbenben Seiten^

fteigeö. 3)ort ftanb fie eine SSeile unb tan6)U bann

[angfam in bas Xunfel. Tie roeidie 2uft ber Sommer=

nadn füdjelte um feine üi>angen unb brad;te fü§e

S)üfte üon Jasmin iniD 9^ofen, ibm mar als fd^öben

unb brängten ifju fanfte QänU ju Ijotbem 6tüde

l^in. Gin munberbares, (ieblicbeä i^üngen mar in ber
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ober mar es 2Bir!(id;feit ^ eö fd)ien iljm öerfelbe

©efang mie an jenem Stbenö im 9}Züf)(engarten —
ijalb oertoren mie aus meiter ?verne famen bie faum

üerneljmüdjen ^öne aus ben bämmernben liefen ber

9fJa^t.

atgnee, bie jmar ni(^t anfgelegt mar ^um Singen,

nd) aber bem bringenben ^nnfd)e Der ©efeüic^aft

nid;t ent^iefien mollte, naf)m ein öeft nener Sieber,

bie [ie uor fnr^em eingeübt batte, fdifug obne 2Baf)[

ha^i erfto auf, präfubierte nnö begann 511 fingen.

^Sei Den erften u:önen djrer fdjönen, üollen Stimme,

bie branßen ebenfo beut(i(^ ju nernebmen mar mic

im Saa(e, fam eö mie eine ßrlöfung über .<ger;

mann, er manbte bem ©arten plö^üdj ben 9iüden,

füifterte faft fjeftig uor fid) bin: „9Mn, nein!" nnb

(anfdjte gebeugten .^auptee auf baö Sieb. 3(gne5

aber fang:

„^d) 30g mir .'öoffnurig, eine id)6m Slume

Uiib f)egte fte gleicf) einem öeiligtiime,

'^erfänmte nidjts 511 föftlic^em @ct>ei^n

'Zutd) 8t(f)t unb 8uft unb golbnen Sonnenfcf;ein.

Sie it)ucf)5 empor in freubig grüner Jyüüt,

Unb Slatt um 33(att entrollcnb aus ber öüüe,

^rieb fc^roeUenb fie Tjeruor in ftol^er Äraft

2(us ifirem .Hern ben fcfjlanfen Slüteni'cfjaft.

Unb leife fc^iDillt's in fnofpenbem 'Berfünben,

53on XaQ ju %aq fic^ (iebticf)er ^u rünben —
Sc^on rötet ficf) ber Änofpen partes ©riin —
3n greuben ftanb mein ^er^: balb foU fie blü^n.
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35a fam \uv Jladjt — beö mu% tcft etoig üagen,

®tn blinber aBurm, fie gierig 5U jernagenl

3^un ift eä öbe, unb ein Crt ber Scftmer^en,

Sßas mir fo lieblid^ mat in meinem öerjen!

Slgnes, bie ba§ Sieb faft tei(naf)mIo§ begonnen

f)atte, raarb balb non tieferer ß^U1fin^ung beroecjt,

es festen, als ob fie in feinen SSorten einen 2lu§=

brncf beffen fänbe, toaö ibr eigenes ^erj im tief=

ften ^nnerften barg, nnb balb füf)Üe fie felbft, bajg

fie nod) nie fo gefungen batte, roie an biefem 3(benb.

3((§ bann ein raufd)enber, gef(^TOä|iger 33eifaII anö;

brad^, bem fie tiefatnienb nnb feltfam erregt, faft bent

Steinen na§e, fid^ eilig jn entjiel^en fn($te, mif(^te

^ermann fid^ unbemerft raieber unter bie @efellf($aft.

^

9. Ber Bufdiröfjrfäitgpr.

SBic jaiiflft bii (o ji^bn, Jangft bii io Won,
Slßotil um bie Sommerljeit.

5?olt§Iieb.

S^ae §anö mar ftiller geirorbcn naö) ^eronüaö

3tbreife unb adeö ging rnieber feinen gcuici()nlid)en

@ang. Tk bciben S^aturfreunbe burdiftreiften bie

Umgegenb unb waren boppelt cmfig, rocil bie ©(an^is

jeit i^rer Siebtinge nun fdnieil ju Q:nhQ ging unb

jene fic^ nabte, uon bor nni Gnbe beö ^weiten »Hapitelö

biefer ßrjäbhmg gefungen iinirbe:



„'Balb ertönt ber (irntereigen,

Hub bie ^yiok loirb i'id) neic^en,

Unb bie 3>öj^e( rocrben fd^juetgen

!

Hd) luie 5a(b, bann liegft bu meit,

C bu icf)öne 3toien^eitI"

Tic cigentU(^e Dtofen^^eit, Düö bebeiitet bie, in bev

bie lüifben 9tofen blühen, mar ja id)on üorüber, an^

bie 9?acf)tigal( mar id)on Dcrftummt, unb fo entic^manb

eine Stimme imcfj ber anbern aus bem großen 33ogel=

fon^iert, baö einen ber .ganptreije bes ^riUjlings au§=

maä)t. ^ie :^ögel fingen mit menigen 3(u5nafimen

nur ?iUr !^dt ihrer >vortinlan^ung, nnb fo maren

je^t nur bie norf) als 9)tufifanten ttiätig, bie eine ^roeite

'örut mad^en. 3^^ ber SSogelroelt mar geroifferma^en

jene ^IT^niobe eingetreten, bie man in ber Sittoratur

bie Gpigonen^eit nennt, eä waren im öefangc feine

meltberücfenben ©enies mefir, aber bo(^ no6) iyöä)\t

ad^tbare Gräfte tf)ätig, unb 'oa bie ©roBen fcf;roiegen,

tamm bie .kleinen mebr ^ur ©ettung.

3a, eö war ftiUer gemorben im §aufe unO in

ber 9latur, unb nur in Daö §er§ beö jungen 9{atur;

forfcberö mar eine Unrufje eingefebrt, bie er oorber ni($t

gefannt (jatte. :H*ad) bem großen älienfc^enfenner

3acbaria5 ^räfig ift es um bie Siebe ein feltfomeä

^ing unb fie tann baburcb entftel)en, baf5 fidj jroei

SRenfc^en nac^ bemfetben ilnäuet @arn bücfen unb

babei mit ben .köpfen 5ufammenftof5en, ober roas fonft

bergleic^en unroefentüd^e 58eranIoffungen mä)v finb.

Sie fc^Iummert oft fdjon oerborgen in einem .*Qer5en,

uno ein fadenOes :)rofenblatt genügt, um fie ju er:



iiu'cfeii, ber *Qaitc^ ciiieö ©euf^erci rcicf)t f)in, fic jur

c}Ülf)enbeu ^-(nrnme anjufac^en. So i)äufig^ fie nun

aber and) mit ber elementaren ©eroalt beö ^euerö

üerglic^en loirb, fo lueniß t)at [ie oft luieber batnit

gemein, benn bie ^-lamme braudjt 9taln'ung, ba§ geuer

ber Siebe lobert aber bort oft tjerabe am ftärfften,

mo it)r biefe oerroeigert mirb. 2(n bemfetben Tage,

mo ficf) ^ermann, tjingeriffen oon bem 9?aufrf)e einer

oerfübrerifrfjen otunbe, fd;etnbar einer anbern ^n^

neigte, empfanb er jum erftenmal, ba^ feine mixt-

lid;e 3w"^iöi'"Ö 3tgneö gef)örte, niib ^mar in bem

lUngenbficIe, a(ö biefe ^um erftenmal im 2cUn itjm

fremb unb roie abmefenb gegenübertrat, ^^i^t badjte

er fanm noc^ an i^eronifa unb fein ganjeö ©innen

mar barauf gerid)tet, über bie befremblid;e 'l^eränbe:^

rung nadjjugrübeln, bie 3lgneä if)m jeigte.

^ebeö freunblid)e Säd^eln, jeben Süd, ben fie

iljm einft gefitenft {)atte, rief er fidj in bie Erinnerung

5urüd, nnb mo er ging ober meilte auf feinen cinfamen

Streifereien, umfdjmebte ibn ibre fanfte ©eftalt, tönte

ber SBo^üaut if)rer ©timme in fein Obr. ®ann mar

fie il}m nabe; menn er aber bei ben tägtidjen Wa^U

feiten ober fonftigen Öelegentjeiten in ibrer OkfeÜfdjaft

mar, bann fütjlte er, mie unenblid) fern fie ibm

blieb. (St fuc^te 3?uf)e oor ben föebanfen nnb (im-

;ifinbungen, bie fein ^'int'rfteö aufrüf)rten, in ber

3(rbeit, unb trieb feine ©tubien mit uermetjrtem (gifer,

ollein e§ t)alf i^m nicbts, immer tauchten bie mül)fam

oerbannten i^orfte Illingen auö bem ©runbe feiner

©eele mieber Ijeroor, nnb §err !i^ubroig Saftian mar
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^umeiten aufö äiiBevfte überrafc^t, feinen jnngen

greunö unb C^enoffen auf Der tjröfjeften llnaufnierf=

famfett ju überrafc^en, mo eö ftc^ gerabe um bie für

einen ?yorfc^er feiner 3trt roic^tit3ften Tint^c unb fe(ten=

ften @elegen(jeiten fianbelte.

3Im äuBerften Gnbe ber ^'^'lömarf öolbenfee iao,

Don einer ^'iieberung umgrenzt bic^t am ©ee ein fo;

genannter §orft, mie man in jener öegenb fofdje

infc(g(eid) auö SSiefengrunb fic^ erfjebenbe fanfte c§üge(;

rüden 5U benennen pflegt. S)er ^afel^orft mar, mie

fd;on fein 9Jame anbentet, mit -)iu^büfdjen unh aufier;

bem allerlei Öeftriiud) bemadjfen, in ben Örünben

mit 3Beiben unb ()öl)er (jinauf mit äöeif^öorn, ©pinbei;

bäum unb .«Qedenrofen. 3^üif^en biefen 'Büfc^en

maren größere unb fteinere ©raeflädjen ju finben,

unb einen befonberen (Sbarafter gemann bie Öegenb

no6) baburd), baß bort ungemein mele ?^inb(ing§;

felöbtöde mit 3)loo5 beiuai^fen unb üon 58rombeer=

ftväuc^ern überranft am bem '^oben tjeroorragten,

rium 2^ei( in fo großer 9)?äd)tigfeit, baf3 baburdi biefer

©egenb ein raenig uom ©ebirged^arafter oerlie^en

mürbe. Ginen x^ii biefer ^iem(id) auögebel)nten ^lädje

fjatte ^err 5lonrab 53aftian für feine füllen eingezäunt,

hk bort roäf)renb ber fd)i3nen 3a§i-'ßö5eit in uoUer ßin=

famfeit unb ?^reif)eit i{)re Qi^Ö^"'^ genoffen. Gt üer;

fef)Ite nie, roenn i(jn feine Iänblid)en 33efd;äftigungen

in biefe Öegenb führten, fidj mit einem 3]orrat üon

33rot 3U oerfefien unb feine Sieb(inge mit biefem

Seder&iffen ^n füttern, unb faf) e§ and) ftetö gern,

mmn \id) feine .Sgausgenoffen biefen anmutigen Ort



afe ^\d uoii Spaziergängen festen, um ein GUeid^eö

,iU ihun. ^aburdj maren biefe frfjönen '^tere fo

jutraiiürf) geworben, baft ftc jebem 9Jienfd^en, ber ]id)

u\mxi)alb be§ ©efiegeä feigen lie^, wie bie §unbe

folgten unb fid) ruf)ig bie irf)önen, gfatten §ä(fe

ffopft'H iief3en.

'^m .<germann luar biefer Crt auc^ am anbern

Urfacften uon 3(näief)ungö!raft, benn aufeerbem, ba^

bort in ben feuchten ©rünben unb 3roifd)en ben

moofigen ©teinbföcfen mancherlei feltene ^^flan3en

,zu finben maren, f)otte \\ii) an^ bie Q]oge(TOe(t biefen

10 günftig 3rinfd)en äBiefen unb am See gelegenen

bufc^reid^en 9iüden ju einem Sieblingsmofjnfil er(efen.

^^n§6efonbere nifteten bort äioei ^ärd^en beö feltfamen

~öuf(^rol^rfänger§, beffen eigentümlid^er, tangan^atten=

ber ©efang faft genau bem ©d^mirren ber großen

grünen öeufc^rede gleicht unb oft in fd;önen ^^rüf):

Iing§= unb Sommernä(^ten faft unauffiörlic^ ertönt.

®a in ber (etjten Qät mieber 9)?onbfc^ein eingetreten

mar, fo t)atte Hermann bie le^te fdjöne "Hadjt benuöt,

um bie Xiert^en 5U uerliciren, benn ba if)m baran

gelegen voav, baö ungemein fi^mierig ju entbedenbe

-Iteft biefeä S^ogetö aufjufinben unb aus eigener 2ln:

fdjauuug fennen ju lernen, 10 iiatte er ben äBeg einge;

)d)Iagen, ber am fidierften ^u biefem 3^^^^ fü§rt,

iiämlidi ben Ort feft^uftetten, an bem baö 3Jiänndjen

jur SiadUgeit feine fonberbaren ^öne erfdialien rcif5t.

@§ fingt um biefe !^dt immer in ber unmittelbaren

)(ät)e be§ 9iefteö, mäf)renb e§ am ^age babei oft roeit

umderfdnneift unb feinen Wefang ^umeilen etma fünfzig
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®(^ritte oon bem Orte entfernt beenbet, roo e§ tljn bc;

gönnen f)at. ^ermann mar btes au^ bei beni einen

^ärcf;en auf§ befte gegtüdt, er ^atte fogar ba§ 'Ser;

gnügen genoffen, ba§ ^ierlid^e 3Söge((^en 5U fe^en, wie

eö fid^ frei anf einem trodenen 3^^iö^ fi^enb at§ ein

nieblid)eö ©d^attenbilb gegen ben (jeden 3JJonbf)imniel

abl^ob.

^ermann fiatte fi($ bie ötetle genau bejeii^net

unb ging nun am nä($ften 9?ad)mittag bin, um ba§

9kft gu fud)en. (So mar ein l)eif3er ^ag um bie

9}?itte be§ ^xdi unb am .^orijont türmten fid) luet^Iid^e

^olfengebirge empor. ®ie Sf^atur F)ielt nod) i^ren

^ittagöfdjlaf unb faft olle ^Böget fdjtuiegen, nur bn^

bie Immern ibren einfcirmigen ©efang fpannen gleich

fifbernen j^^äben unb im naben §0(j^rt)a(b einige 5:'au=

ben gurrten. 3((ö .^ermonn ben Ort feiner näd^tüdjen

@rforfd)ung feftgeftelft l)atU, hcQann er planmö^ig

bie ©egenb abjufpüren unb Heiß auä) nic^t bie fleinfte

©teile unbeobadjtet. 3tttein ob er auc^ mit bcr ©ebulb

unb Stusbauer eineö 5vanatiferö arbeitete unb feine

.Greife immer meiter ausbe^nte, fo i)atU er nad^ einer

Stunbe nod) immer nichts gefunben. ®ann ftanb

er eine 9Bei(e, trodnetc fid^ ben ©d^raei§ uon ber

©tirn unb befann ftd^, ob ^\ bie Strbett aufgeben

foüe. Stingö um ilin mebte bie ©infamfeit unb

na§ fonnenfro()e Tsoif ber ^nfeften. ©d^metterlinge

fc^raanften fd^einbar plantoö ba(}in, Sibeüen unb

gtängenbe ?^Uegen ftanben in ber Suft, plö^Iidj an

einen anbern Ort baüonfd]ief,enb, unb in ©ra§ unb

,^raut fdimirrte unh lue^te es unabltiffig. ^ie meber=



tjetretenon öalTiie ricf)teten fid^ mit (eifern ^niftern

Ulieber auf, unb äiiuunlen fd)nettte ein üerbogenee

3n)eii3lein mit ^itterubem Sdjuianfen in feine uorige

Sage gurücf.

Q?on bem abgejaunten ^ei(e beö <Qafe({)orfteö,

lüo ncf) bie m'illen befanbcn, tönte je|t ber bumpfe

-fou von trabenöen ^^ferbefiufen, unb a(ö ^ermann

nac^ jener 9?id)tung blicfte, fab er öie braunen ^öpfe

ber fd)önen ^ierc n<i} über bem Straucbmerf eiüg

nacf) einer beftimmten 3i'id)tung bin bemegen, unb bann

fc^raf er jufammen, benn ptöfeiid) raarb in einer £üde

jroifdjen beii 33üfc^en Sfgiieö fidjtbar. ~^a(b mar fie

uon ben J-ülIen umringt, unb öermann fab, mie fie

\)w einjetnen Tiere auf ben ^aU ffopfte unb fie an^

einem ilorbe, ben fie am 9lrme trug, mit 'Srot fütterte.

{jbm erfc^ien bies jufäHige 3itftttnmentreffen ptö^i

lid) mie ein ^inger^eig beö .^immetö. öier fonnte

fie ibm nid)t auöroeidien, bier nmr fein unberufener

Sauidjor in ber -IMbe, bier fonnte er jene ^rage an

fie ftcllen, bie feit 3^agen fd)on fein .öer^ in guä(enber

Unrufje erf)ielt. @r fc^ritt üom 33uf(^n)er! oerborgen

eiüg auf baö fteine ^<förtcben ]u, bae überfc^attet

öon einer gewaltigen einfamen (iic^e in bie füllen::

foppel I)ineinfü^rte. 3((5 er bort eintrat, fam if)m

Stgneö, bie ifire SBorräte balb loögeraorben mar, üou

fämt(id)en ^üflen begleitet, fdjon entgegen, benn

[ie liatte fic^ mit ber ^-ütterung beeilt, meil bie 5BoIfen=

manb immer finfterer am 5>imme( aufftieg unb, ob;

mo^( nod) bie ©onne fdiien, ^uroeilen in ber ^erne

ein leifes, groUenbes cHumoren oernet)mIi(^ mar. @ie



frfiien ^u erfdirccfen, alö fic .sDermnim orblirfte, er;

Toiberte förmlid) feinen (^run imD inoUte an ibm üov;

übereilen. Gr aber f)ielt fie an, inbem er fagte:

„SSerjeifien 3ie, mein ^-räutein, icd mö(^tc Sie nm

ein fur^iCö @e{)ör bitten."

Sie blieb jögernb ftet)en unb blicfte äum öiinniel

auf, xüo foeben ein ^ortrab weiRer SBolfen ben Sonnen;

fd^ein binroegnafim. 3iHlfeicf} murrte eä (auter unb

grolIen^er in Der Jy^'rne. Tas SSetter fam berauf

unb trieb Hermann ^nr Gile unb .Hürie an; ütetteii^t

märe o^ne biefen äuBeren 3^^"9 ^^'^ «Ungelegen^eit

ni(^t fo fcbneti erlebigt roorben. @r fpracb: „^'iebeö

^röulein Stgues, Sie haimi in ber testen ^dt ^f;r

33enel)men gegen mid) ueränbert, Sie meiben micf;,

Sie weichen mir am unb finb falt unb förmtidj

gegen mic^. ^ieö bcfümmert midj, benn id; fann

mir nid^t erÜären, roas ic^ ^f)nen getljan ^abt. ^6)

fann biee nid)t ertragen, gerabe oon ^tjuen fann id;

bieö nic^t ertragen, benn . . . benn . . . benn ic^

liebe Sie!"

58erfteinert raie in einem ftarren Sd^red blidte

2(gne§ ibn an; aüeö Stut mar au^:» i^rem @efid)te

gemieden unb mit großen 2(ugen fat) fie regungstoö

ouf i()n bin. Gnblid; fanb fie SBorte, gtübenbe 9^öte

fefjrte in ibr Slntüfe jnrüd unb mit jiitternben ßippen

antroortete fie: „^d) oerfte^e nic^t, mein §err, mie

Sie eö roagen fönnen, mir fold^es inö @efid)t §u fagen

nad^ bem, mas ic^ auf ber ^^nfet ©otbenburg mit

meinen eigenen 3lugen gefeiten fiabe!"

^ann fc^lug fie beioe ^änbe oor hat> 2{ngefid;t,
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ncf mit Dem 3(ucbnicf beo tieffton Sdimerjes: „D,

)'(f)recilic{), idirccflid)!" imb eilte fdjuell Mvou.

rTtegungötoö blieb ^ermann fiebert uub mie in

einem SSami befongen fab er if)r nad^. @r füljlte

einen ^rurf' auf feinem ^erjen, ben er als förver=

lid)cn Sc^mer,^ empfanb, unb fonnte nid)tQ anbrcs

benfen, atd immerfort: „i>ernid)tet, leic^tfinnig uer;

nid)tet!"

9iingöum t)errfd)te bange 3c^it)üle, alle 33lätter

ftanben regungsloö, als bereiten fie, unb bem naf)en

Öoc^roalb/ aus bem unabtäffig ber prol rief, jogen

in eitigein %lng,Q fd)uliiud)enbe SSöget ju. Tic Öuft

raar {)ettf)örig unb trug allerlei (Setön au§ roeiter

^crne Ijerbei; man ucrnabm bcutUd) bao ^Rollen unb

^)?affeln ber ©rntomagen, bie auf ber ontgegengefefeten

Seite ber ^^elbmarf mit bem ©infaliren beö 9ioggen§

befcbäftigt luaren. -häufiger unb [tärfer rollten Mnn
bie ©onner, unb auci ber finftern, blaufdjtüarjen 9Banb,

bie binter bem .öod)TOalb emporragte, jagte roei^lid^eö,

,^erblafene§ ©emölf beroor. Gin Saufen unb JBraufen

fam fieran unb roülitte fd)on in fernen Söipfeln, in=

beffen auf ben 2Begen jmifdjen ben gelbem lange

ftaubige äßolfen berbcicilten. ®ann fielen bie erften

fd)roeren 3:^ropfen unb nun ftürjte bie SBut beö Söinbeä

in bie 2Bipfel, beugte baö niebere '5ufd)n)erf ju 58oben

unb üerroirrte bie ^ornfelber ju tobenben SJkeren,

inbes über attee Ijin ber Donner frad^te wie ein

©iegeögel)eul ber entfeffelten Siaturmädjte, unb ber

oor bem SBinbe einber raufd;cube 'liegenftrom ^ä^e

unb gerne in feine grauen (Sd)leier Ijüllte.



J^iö je^t Ijatto .soermauu nod) immer vctumgoloö

Da^eftanben. :U*un begab er M) langfam, gefenften

.s^auptes, auf Cten rTiüdioeg. 2;er Stiegen, öer feinen

leichten Sommeransug balb burcßnäfite, tbat ibm mobl,

baz) frarf)enbe :)\'oUen be§ 2^onner5, ba^:» ^oben Der

Glemente mar mie ii^iufif in feinen O^ren — was

roar bieä alteö gegen ben ^ä^(id;en, bumpfen Scömerj,

ber tüie ein ef(es 3:'ier in feiner ißruft fai^ nnb an

feinem .^erjen nagte.

^^

10. 3u (EurtßlfaubB.

%ä), ^ört' iiij Seine Siebe nic^t,

3^ wüßt' iiit^t, luas mir frommt.

5riebtidi Ggseir.

%\n anbern ^^age teilte .^ermann .soerrn £'nbmig

^Baftian mit, haii er ab3nreifen gebenfe. tiefer fragte

uerrounbert nac^ bem ©runbe, bo no(^ furj oorJier ^^iläne

5U längeren 3(usf(ügen gefponnen roorben raaren, unb

als ber junge äliann fic^ babei in SBiberfprüc^e oer^

micfelte unb ein tcenig uertegen roarb, fagte ber 3((te:

„^d^ ^abe es raot)! gemerft, ha^ f)ier ettüas nid^t

in Crbnnng ift. Seit bem ^cft auf ber ^nfe( @o(ben=

bürg finb Sie nic^t meljr berfelbe unb ic^ i)ahi fo etwas

üon Sl^nung. allein lieber junger ^reunb, i(^ erinnere

Sie an jenen 3tbenb in bem 9)cü([ersgarten. Gin

'Vertrauen ift bes anbren wert, unD barum fommen

Sie mit. ^d^ i)abc um eine A-(afd)e guten ^fiein;
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weiu unter bie grofjo Sinbo (nincion (äffen nnb bn

uiollcn wir bie Sache befprerfjcn."

2((§ fie nun bort faf^en unb Cnfet Subiüiö beut

jungen 9)tanne (iebreid) jurebete, ba marb biefem baö

.s^erg meid) unb er beid)tete alkz) berunter, „wie es

fo gefommen nmr". ©r entfd)u(biöte fid) nidjt, fonbern

ftagte fic^ aud) an, M^ er nieUeidit bei ber anbren

Hoffnungen enoedt babe, bie er nid)t erfütten tönm.

„®arum mad)en ©ie fid) feine ©orgen/' fagte

.Onfet Öubwig, „bie 3(rt iiuid)t fid; nic^tö barouö.

^d) badite mir bod) g(eid), baß bie "ii>pffernii:e ba

nneber wac angeriditet Ijat. fain, nerfilpt ift bie <Bad}Q

jiemlid), benn id) fenne meine Stgneö, aber beöbalb

lüoHen mir Den 9Jiut nid)t uerliereu. ilhir nidjt gleid)

bauonlaufen. 3ebr (Uit ift fd)on, bar, 3ie bem ^weiten

Sirenenruf nid)t gefolgt finb, benn einmal läfst man

fidj mof)I uom 9(ugenbtid überrafdien, baö 3meitema(

aber ift man geraarnt. 9lun gut, id) mifl ^s^\m\

einen 33orfd)Iag mad)en. 'Stciben Sie nod) brei 2^age

()ier, fo niiti id) in biefer ^dt feben, maö fid) tbuu

läf^t. Ober beffer oiehncljr — ge^en Sie t)eute fd^on

fort, mad)eu Sie ben 3lu5f(ug in baö gro^e Äetpiner

9J?oor fc^on tjeute otme mid). '3)a t)aben Sie ju mar;

fd)ieren unb ju beobadjten unb baö wirb Sie gerftreuen.

Uebermorgen abenb fönuen Sie nneber l)ier fein."

•Öermann nabm biefen lHirfd)(ag an, padte feine

äßanbertafdje unb machte fid) auf bie 9Knfe. Onfel

Subraig ()atte an bemfelben 3:age eine lange Unter;

rebung mit feiiun- 9lid)te. Sie rerlie^ ibn nad)l)er mit

uermeiutem. l'lntHfe, unb er ging forgenwoll uml^er.
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Suiueiten mit bem ilopfc fcTjüttetub. 9Sar c§ B^f^^C

ba§ 2(gneö am fotgenbeu S^age fc^on in ber j^rü(;e bem

Dnfet iit feinem ^'^"»^'^"^Öi'^icfj begegnete ju einer

3eit, roo fie fid; bort fonft niemnto ]d)m He^? ®ieö

ift nie aufgeftnrt morben, allein man l)at feine 3Ser=

mntnngen. ©ie gingen bort eine lange 2Seile in

ber 9)iorgenfrifc()e nmfjer, unb ak fie fid; trennten,

lag eö mie eine frennblid^e ajJorgenröte anf bem 9(nt;

U6 be§ jnngen 9)?äbd)enö, nnb fobalb i% an^er ©ic[)t

mar, fol( Onfet .l'nbmig einen 5iemlid;en fleinen

$8od'fprnng gcmadjt nnb nad^()er ganj tant unb bent=

(id; gepfiffen bakn: ,,3Bir roinben bir ben Sung=

fernfranä." ®ann ift er 5U feinem {'(einen /yntter^

(jäuäd)en gegangen nnb tjat an feine Unterttjanen

boppelte ©jL'trarationen SOieljImürmer aufgeteilt. 9tm

9Jiorgen bes britten S'ageö l^aben fie bort mieber eine

^ufammenfunft geliabt, unb nac^üerbürgtenSiad^rid^ten

foll 2lgneö bei biefer ©elegenljeit fogar gelad^t fjaben

mie ein filberneö fölöddjen. 'l^eim 9(uöeinanbergel;en

l)aben fie fid; eine Söeile an beiben Rauben geljalten,

jute^t Ijat ber Onfcl feine fdjöne 9cid;te fanft auf

bie «Stirn gefügt, unb auf beiben @efid;tern l)at eö

nad)f;er gelegen' mie beller ©onnenfd^ein an einem

^rüljlingömorgen.

2tl§ ^ermann am fpäten 3(benbe biefeö S^age^

jurüdfel^rte unb fofort ben Onfel auffud;te, ba brüdte

il;m biefer bie §anb unb fagte: „SJiein lieber, junger

^reunb, id) glaube, eö ftel)t rec^t gut um unfre ©a(^e,

fc^lafen ©ie biefe dlaä)t o^ne (Sorgen unb befud^en

Sie mi(^ morgen frül) um fieben Ul)r, bann, l)offe

©eibel, (Srjöf)teiit)e Schriften. lY. 7
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icf), fof( firf; aüc^, entf(f;ciben. 9nfo norf) einiitaf:

fd)tafen ©ie lüofjt, ©ie bürfen ec.."

Sq§ .^ermann tro^ affer SBanbermübigfeit btefeni

State iiidjt fotijte, foubent erft nafje bcm 3lufgang bcr

Soiuie in einen unnil;igen (Scfjhimincr yevfanf, bnvf

man woi)i glanben. 9üiö biefem ©d^tafe fnfjr er

fd)on nm fcc^ö lUjr nneber mit einem ©rf;rc(J empor,

benn er tjlaubte bie .-^eit bereit'^ nerfänmt ;^n fiaben.

(i'v fteibete fid; an nnb luartete nnrnljiiv 5((ö bie

.*Oofnl)r mit (;e(Ien STönen fieben fcljlng, trat er bnrd)

bie fleine '^^forte in ben Sieifiß^ann nnb fanb .»^errn

Snbmig ^aftian, ber bebädjtig in bem .^anptfteiße

feineä 9?eid)e§ auf nnb ab quiq. (Sdjiyeicjenb ergriff

biefer ben jungen 3}iann bei ber §anb, fütjrte i(jn sn

ber grofjen Sinbenfnppe( nnb fdjob ifjn (jinein. 3{lö

fid; bie 3'i''''iöc tjinter ^^ermann gefd;Ioffen t;atten,

entfernte fid; ber 3ttte nnb ging raotjl eine 33ierte(=

ftnnbe lang nad)benflicfj ben S^opf gefenft in ber

(Ä)egenb feinem '•^Hinoramaö fpa^ieren. ©obann näberte

er fid) gerünfdjlo^o luieber bem Sinbenbaume, bog uor^

fid;tig bie ^i^'eige auöeinanber nnb fd;ante eine hirje

Winnie tjinein. 93iit bem 3(nöbrnd fjoljer Sefriebignng

nnb ftraljlenbcn 'Jtngen trat er bann (eife suriicf nnb

manberte auf ben ©raöpla^ f)inauö, rao ein anmutiger

^ßorgang if)n ganj in Slnfprud; 3U neljmen fd;ien.

3n einem biegten Öebnfdj an feiner ßk'enge (jatte

ein S^urteltaubenpärdjen fein 9?eft, nnb bie jier^

Iid;en S^äubc^en fa§en je|t gerabe auf ben oberen

3meigen einer jungen ^id^te nnb foften gar jutfiunlidj

miteinanber. ©dieinbar ganj nertieft in biefen an=



mutigen SdUUirf ftanb er eine 3t'it(anoi, iubeö er bie

öänbe auf Den ^ücfen gefegt fjatte unh ^moeifen bei=

fädig nicfte. ^Rad) einer Sßette marb er aufmerffam

bur(^ ein :5vQufc^cn fiinter fidi, unb alä er ficf) raenbete,

famen bie beiben jungen ''^mU öanb in .öanb am
ber Innbeninube ^ercor. 3ie eilten auf if)n ju, uni;

faxten ifjn beibe, banften ibm febr unb gingen bann

lueiter öanb in .§anb ^u hm Litern. iXtö nun .^err

Vubroig ^Saftian ibnen uac^fab, luie fie Dafiinfrfjritten,

fo ooHer ©liid nwö fo paBlid; gu einanber an ©ri^f^c

unb 3d;ön^eit, ha warb if)m fo fettfamtic^ um§ .öer^,

er ^Tüinferte fefir mit ben äfugen unh ba§ 3.Mut ftieg

i(;m in baö bfaffe 3(nt(iD. Gr grub am einer .öinter;

tafi^e ein rotieibeneö 3:'afd)entud^ fjeruor, unb iubem

er fid) menöete, tuinte er fid) bamit abme^reui) inö

Öefic^t unh murmelte einige äöorte, bie er felbft nidjt

uerftanb. Sobann manberte er (angfam 3urücf in

fein altes 3ii"99«'f^fff"f;eim ^u ben 3öiinfönigen.

3([§ nun atteö ertebigt unb baä ^am^ uoUer ©lütf

töar, brachte ,§ermann ben "^{an uor, ben er für ha^j

fpätere 2tUn gemadjt tjatte. 3eine ^BermiigensDer;

l^ärtniffe geftatteten ifjm, einige 3eit of)ne gröBere ^'in;

nabmen jn (eben, unb fo rooltte er fid) an ber 33er(iner

Unioerfität, too er günftige ^l^erbinbungen batte, alö

^^^rioatbojent nieberlaffen unb 5ug(ei^ einige 2{rbeiteu

üoUenben, bie if)n in ber roiffenfi^aftnc^en Sßelt befannt

machen foKten. Qx hoffte bann, haiD Otgnes ^eim=

füf;ren ^u fiinnen. 93?it biefem ^^Uane ftie^ er aber
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auf atffeitigcn SBiberftanb, unb Onfel Subinig warb

CQ niiföetratjen, i()m anbre ^sor|rf;(äge 511 unterbreiten.

„Sieber junger J-reunb/' jagte biefer, ,,l"lnioer=

fitäten unb ^Nrofefforen l^aben roir mel^r ah guoiel,

unb Seute, bie uor lauter Söifjenfrfjaftlidjfeit unb

(Stubengetetjrfamfeit ben S3(icf für bas ©anje üertoren

(jaben, übergenug, ©oldje SJiänner aber, bie mit

3f)rer 3]orbilbung auägerüftet in fortroäljrenbem innigen

9_^erfel)r mit ber Tiatm bleiben unb oorjugsmeife biefe§

'^ud) mit feinem emig unerfc^öpften 3"i)ölt ftubieren,

bie fönnen mir immer gebroud;en, unb (Sie (;aben

gauj baö 3^"9 fii^' ^i^f^ 3trt ber 3:^bätigfeit. ®arum

fage ic^, bleiben ©ie (jier. 9JJein ^iiruber mit! 3()nen

auf @o(benburg ein §auö bauen, ganj nad; ^{)ren

3ßünfd;en eingerid;tet. ©ie IjaUn mir einmal mit;

geteilt, eö fei ^^x Sieblingötraum von 9i.\nh^dt auf,

eine ^^ifet §u bemoljuen in einem unfrer f(^önen

norbbeutf(^en ©eeu unb biefe ^nfel äfinlid^ fo 5U

bebauen unb ein§urid)ten, mic id) eö im fleinen innere

fja(b meineö 3ouneö oerfud;t l)ahi. ©ie brandneu

jeM nur bie ^an\) au§5uftreden, unb ber S^raum

gefjt in Grfüttung. ^d; fjoffe, ©ie werben nidjt ben

5iem(idj unnötigen ©totj befi|en, ber bei tugenbfamen

5tomanf)eIben eine fo grojse S^oUe fpielt, unb fagen,

©ie möd^ten ^l^re äußere ©riftenj unb ©teltung im

2tiKn nur ber eigenen ilraft oerbanfen. 33ebenfen

©ie auc^, mir tjaben nur bieö eine Slinb, unb menn

eä fort ift, ftnb mir aik unb einfame Seute. SBaö

©ie entfd;eiben merben, bem fügen mir un§>, aber

©ie fönnen and) uerftel^en, bafe mir biefeö 5^inb, baö
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unfer ©onnenfc^ein luar unb ift, gern in uiifrer

9Mf)e behalten. 3llä legten unb ftärfften ©runb fü^re

iä) aber meine Ueber^eugung an, ba§ biefe 2Irt natur;

raiffenfc^aftlid^er 3:'^ättgfeit, ber ©ie fid^ unter ben

bargetegten 33erl)ö(tntffen ju lüibmen in ber Sage

roären, ^t)ren ?^äi)igfeiten entfprid^t unb am meiften

geeignet ift, bie ileime ^u entun(fc(n, bie bie 9latur

in S'^re ©eele gelegt l^at." — ^}a6) einigem äBiber^

ftonbe f)ot fid^ ^ermann biefen ©rünben gefügt, ^m
näd;ften grüi)iaf)r raarb mit großer §röt)(idjfeit bie

^od^jeit gefeiert. 5ßeroni!a f)at am eifrigften babei

getankt unb bie gute ©elegenljeit benu|t, ficf) mit

einem ber btinbeften it)rer oielen 5öeref)rer ebenfaltö

ju verloben. Stlä im .^erbft bie jungen Seute oon

i^rer ^od^geitäreife jurüdfefirten , mar ifinen ein an=

mutiges DIeft auf 0o(benburg bereitet, unb roer fie

nun, ba einige 3a^re oerftoffen finb unb bereits muntere

Äinber um fie f^erumfpringen, befuc^t, ber bürfte es

nic^t bereuen, benn er loirb ein fteines ^arabies

finben.

3roifc§eu (^olbenfee unb ©olbenburg f)errfd;t ftetä

ein reger ^erfe^r, fo ha^ ^err ^onrab 33aftian be=

reits im fjalben ©rnfte eriuogen fjat, ob er fid^ nic^t

einen fteinen Kämpfer anf(f;affen foile, ber 3ugtei(^

5u Suftfa^rten auf bem ©ee benu^t werben könnte.

?(ud; Onfet Submtg befinbet fid; oft mel)r auf ber

3nfe( als in feinem ^eim, benn bie beiben ^yreunbe

arbeiten ^ufammen an einer 9Jaturgefc^i(^te ber 3Söget

1)eutfc^(anbs, bie auf ©runbtage bes unwergteic^ ticken

Ißerfes oou 3taumann aUe neuen (^rfafjrungeu unb
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Aortfd)i-ittc entfjaltcn foU. Dk '-i^oUenbuiii) biefcö

lU'o^eu 3Bcr!eö liegt aber nod) in lueiter ^erue tro^

aller rüftinen unb frö(jlid)en 2lrbeit, beim oieleö ift

uod; ju fidjten unb ju forfdjen. SBer aber teilnimmt

an fold^erlei 2(rbeit, ber mog ifir ein frö{)Iid)eQ ©lüd=

au'] münfcften!



^ie gof&ene 3eif.

(Ein j^iranbtbijU.





I. l^tx (EtnfißMßr.

jartiu SBebefiug wav ein lyenicj, luas mau einen

(Sinfiebler nennt. ®o(d;e gebeifien befanntlid;

am beften in ben SSüften nnb Söilbniffen ober in ben

ganj großen ©täbten, mo fid; niemanb uiel um feinen

9iebeumenid)en befümmert. (i-ö ereignet fid^ nun

öfter, alö mand)e fhuje ütnte annehmen, boß fotd^e

§um träumerifd^eu ^^orftc^f)inleben geneigte 9JJenfd}eu

in ber üou iE)neu geroä^irten praftif(^en ^ptigfeit

üott \i)un sBeruf erfüllen nnb sroar in einer nüd^ter;

neu unb tüdjtigen SSeife, bie niemaubeu al)mn tä^t,

uield;e bunte ©ebanfeniuett uo(^ auj^erbem in biefem

Äopfe uio§nt. Saö Seben fold;er ©onberlinge ift

fd;arf in jiuei ^^eile gefd;ieben, unb ber 9)Zenfc^ ber

©efd^äftöftunben ift fo fefjr uon bem Menfc^en ber

?vreiftunben uerfdjieben, ba§ eö faum glaublid; ift,

beibe fönnten in einem dtodt ftecfen. 9)iartin SBebe;

fing luar Cberingenieur in einer ber grof^en 9)ittfd;inen:

fabrifen uor bem Cranieuburger X^ovt in Berlin;

bort war er fur§, ft^arf unb f(ar in allen feinen

3(euf3erungeu, fein Senfen mar mat^ematifc^ nnb

einjig auf fein ^ad) gerid)tet, fo ba§ er unter ben
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äßcnn er aber ju §anfc fa§ in feiner beljacjlid;en

fteinen 3i5of)nnn(3, bie an bem fogenonnten ,,iloffer'

la(\, jenem ftiffen, frieblidjen '^^(a^ mit 33(nmenanlagen

unb (Springbrunnen, ber fidj uon ber ^effelftrajse ah
gmeigt, bn mar jene 9Be(t mit if)rem Ijofticjen betriebe,

f(f;nnrrenben 9{iemfd)eiben, flappernben 3^äbern unb

fcf;ütternben ®ampff)ämmern 9ängli($ uerfunfen, unb

9)?artin SßebeÜng mar ein friebltc^er ^Träumer, ber

'dünnen gog, feltene ein^eimifdje ©ingüögel fütterte,

3(nieifen beobachtete, bie er in glaöbebedten, mit ©rbc

(jefüllten J^äften tjiett, unb fic^ mit Sßerfen ber ®id;t;

fünft befdjäftigte. ©arauö mirb nun wobt jcber, ber

fid; einige 5l(ug(jeit gutraut, f(^Uef3en, ba§ er felber

ein f)eimtid;er S!)i(^ter mar unb feine 9)iu^eftunben

and) ba§u oermanbte, fdjöneö, meines '>|]apier pd^ft

unbfonomifd) nur in ber 9)?itte gu befd;reiben, mie

8djeffe( fagt; aUein bieö mar nid)t ber ^aff, fonbern

er geprte gu ben Ijeutgutage fo feltenen platonifdjen

Siebljabern biefer Kunft. ^bm erfdjien e§ mie SBunber

unb ©e^eimniö, ba^ burc^ ben bloßen ^öii^^t'r ber

Sprai^e fotdje äöirfungen ergielt merben fonnten,

unb mit gemiffen Sieblingögebidjten uermod)tc er fid;

jeberjeit in 9iüE)rung gu oerfe^en. ^^nn er ge^ijrte

3U ben 9^aturen, bie, menn fie ber ©d;i)n{;eit unb ^QolU

enbung begegnen, baöon biö gu X^xämn ergriffen

merben. ®a aJiartiu Söebefing ein großer 9iatur;

frcunb mar, fo geljörten Stifter unb Storni gu feinen

Lieblingen, anbrerfeitä aber auä) gog itin im uotten

öegenfa^e gu feinem fdmrf uerftanbeömä^igen ^eruf
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baö )J(ärcI)en()aft=''|U;aiita[ttfd;o an, imb dii mandjcni

ftifieii äßiitterabenb enjölite er [id) I)öd;lirf; an ^off-

mann, (Sb^or ^oe itiib ©uttiuerö Steifen uon ©luift,

wzlä)Z^ ^urf) er immer iinb immer mieber lefen

konnte, mobei i()n meniger bie granfnmo Satire auf

baö 9)lenfd;engefdf)(ed)t a(ö üielmeljr bie nngemöljn;

lid^e ^unft gu fabulieren anjog, bnrdj bie biefer au§er=

orbentUrf)e (Sd;riftfteller aiiä) baö äBunberbarfte an^:

fc^auHd^ 3u madjen uerftcljt.

©0 lebte 9}krtin 2Bebefint] in feinen giuei SBelten

be^gli(^ uor fid; pn mit ber 9tegelmä^ig!eit eineö

Ufirroerfeö, unb nur alljäfirlid^ im ©ommer burd;=

brad; er biefe ©införmigfeit feineö S^afeinä baburd),

ba^ er fidj auf oier Söoc^en frei mad;te, um auä ber

@iufam!eit ber großen SRenfc^enraüfte in bie mirfüc^e

©infamfeit beö @ebirge§, beö Söalbeö, ber .^eibe

ober beö ©eeftranbes ju uerfc^minben. 3)ieö maren

bie füllen ?3^reuben= unb ©tan^punfte feines 2^h^n§>,

von benen er ba§ ganje 3at)r fjinburc^ in ber @r=

innerung geirrte. 9k^bem er nun bergleic^en ©ommer^

vergnügen fdjon in bcn einfamften 3:'ei(en be§ c^arjes

unb Srf)üringcr. äBalbeö, ja einmal fogar in 3(uö=

füljrung eineö langgetjegtcn -].i(aneö in ber x'üneburger

i^eibe genoffen Ijatte, mar bie ©eliufuc^t nadj ber

See unb nad; bem ©tranbraalbe in il)m erraa($t, unb

alö mieber ber Sommer tarn, mar er feft entfc^loffen,

feinen Urlaub bieemal in feiner medlenburgifdjen

^eimat an ber Oftfee ju oerbringon. (Sr rouBte bort

einen Ort, im äßalbe gelegen unh nic^t meit com

(^tranbe, ber nur auö ben ©epften oon ^mei flcinen
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^^aueni unb bem 3tun)cjen eineö {^orftroärterö beftanb.

2Benn er bort unterfommeit !onnte, tuas er ni^t be=

jiueifelte, roar er narf) feinen 33egriffen roo^l auftjei

I;oben, nnb badfite er baran, fo t)örte er fc^on im ©eifte

ba§ eintönicje Sincjen ber ^anneniuipfet, üernat)m

bas taftmä^iije ^^aufd^en ber SBeÜen, bie unabläffiö

anä Ufer fd^Iagen, füljlte ben rounberbar frifc^en 2(n;

t]ancf; be§ Seerainbeö, nnb jene 3el)nfnd^t nac^ grüner

2Ba(beinfam!eit ftiecj in ifjm empor, beren groingenbe

.Mraft nnr ber 3tatnrfrennb fennen lernt, ben fein

@efrf;i(i jat)ran§ jat)rein ii: ber ^änfenuüfte einer

riefigen Stobt feftlnilt. 3o madjte er fii^ benn red^t=

5eitig frei, begab fidj an einem fc^önen ;3ui^itnge anf

ben ©tettiner 33af)nf)of unb balb »erfan! fiinter if)m ber

aü§> unge5ä§(ten (S^ornfteinen bampfenbe geräufd)=

üolle 9lorben Berlins mit feinen ranrfjgefc^ioärjten

J-abrifgebäuben. ßinem anbern '^iorben rollte er

^u, wo er nidjt mir mit bem klopfe, fonbern and)

mit bem öer^en ju .»gaufe mar.

"^

II. BauntgartßuIjßibB.

SBebefing mar loirflid; bei bem gorftmärter uon

^lMinmgartent)eibe untergefommen, obioot)! fid; biefer

nnb feine ^au anfangt fef)r gefträubt l^otten, meil

fie auf bie Unterbringung uon Weiften garnid)t ein;

gerid;tet feien. Sa fic§ aber ber ^rembe mit altem
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gufrieben erffärte, fjatte nä) eine f(eine Kammer ge=

funben, in ber gerabe ein 33ett, ein Xiid) unb ein

©tul^l ftef)en fonnten, unb man ijatU fic^ fc^tieBlid^

geeinigt. 3tac^bem er Dann bie närfjfte Umgebung im

an bie nic^t roeit entfernte See [)\n burc^ftreift unb

ftd^ mit ber unoerg(eid){icfjen SBonne eines in bem

einförmigen S3erufö= iinh Stabtteben uottftänbig au^j-

gefiungerten Diaturfreunbeö an bem Xufte bee ^BaU

beö, bem einfamen Säufein ber 3Bipfet unb bem

frifd^en 9?aufcf)en ber unbegrenjten «See erfreut (latto,

fa§ er in ber Dämmerung bet)ag(icf) in einem fieinon

33orbau bes Kaufes uor einem luei^gebed'ten Xi']d)

unb Derjefjrte fein 3{benb6rot. 3tu(fj bieö erftfjien

i|m unöergteid^tic^ unb üotter 5)}oefie, obraotjt e§ nur

nuö 9xüf)rei mit Scf)infen, S^utter, Sdjiimr^brot unb

ein roenig 5lut)fnfe beftanb, nad;bem er guuor eine

fleine Satte bicfer 9J?i(dj mit geriebenem 33rot unb

ßuder auegetöffett (jatte. S^aö mar atteo fo urfprüng;

lic§, fo cinfad) unb fo frei uon Äünftelei. Soldje

©eridjte a§ er niematö in ber Stabt, roeit fie itjm

bort garni^t fdjmedten, aber f)ier in bem ftrol;;

gebedten Sanbijaufe, ba& rings umgeben rcar uou ber

f(^roeigfamen ^Jkjeftät beö bämmernben Söatbeö, in

beffen SBipfeln nod^ ein roenig 2tbenbfd)ein träumte,

f)ier in biefer ftiKen Snn^(id)feit, ba erfc^ien ifjm bieö

raie eine föft(id)e Sac^e, unb unroittfiirüdj fummten

i^m bie @oett)ef($en 5lserfe burc^ ben ^opf:

2Öie ift Diatur fo f|o(ö unb gut,

Sie mid) am 33ui"en ^nlt.
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^ie ^f)ür iiad) ber S^orbiele luar geöffnet, unb

fjinter biefer (013 gleid^ bie M^e. Tovt befanb fid;

bas f)übfd;e 9)iäbd;en, baä i(;ni baä offen aufgetragen

Ijatte, bte jüngere 3d)nieftor beö ^orftroärterö. @r

luar faft ncrunuibert getuefen über bie fd)(anfe

Sc^önf^eit mit ber feinen, gebogenen 9kfe unb ben

bfauen 9üigen, über bie lange, bunffe 2i>impern fcbat;

tcten. Sie mar fein unD bod) frdftig gebaut unD

if)re ©efidjtöfarbe nid;t ju blütjenb, aber aud) md;t

5U Ua^, bur(^(eud;tet von jenem unoerg(eid;(id;en

3^ofcnfdjimmcr ber ©ciunbtjcit. @ö gibt inelleid;t

feinen befferen 5(u5brurf für bas äußere 3(nfet)eu

biefeö äliäbc^encv a(ö uioiui man fagt, fie befa§ baö,

ma^ man bei fdjönon ^^Nferben 9taffe nennt. Sie

batte fefjr fd;ne(( unb gefd)id't, aber fein ernftfjaft

unb mit niebergefd;(agenen 3higen djr 2Berf uerridjtet,

unh nun mar fie in ber £üd;e mit bem Sienftmäbdjen,

t^ao eine !(eine, ftinfe, runbüd)e ^Bübnerötodjter au^ ber

ItmgegeuD mar, mit ijäueüdjen :?(rbeiten befd;äftigt.

2)abei unter bem odjüffetgeftapper unb bcm ^Nlat^

fd)en bes SBaffero, ba^ 2Bebefing oernabm, smitfcberten

bie frifdjen ilinber jufammen mie jmei JBögeldjcn,

unb ab unb gu trätterte bie eine ober bie anbre eine

Stroplje am einem ^ßoIföHebe. ®er junge 9)iann

fan nad) bcenbcter 9)laf)t3eit bebaglid; ^urüdgelebnt,

mäijrenb fidj brausen bie Dämmerung immer meiter

uerbreitete, unb inbem er biefem freunblic^en @e=

pfauber, beffen äßorte er nic^t rerftanb, (aufdjte, mie

man auf ein S3ä(^Iein t)orc§t, ha^j über ^iefel (iebtid;

flingenb ba^inpiätfi^ert, fübtte er fic^ innerlich glüd=
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lid) iiiib uodcr J-riebcu, unb weit ucrfinifcit (lintcr

if)m war bie gro^e ©tabt mit i^ren 2^Qu)enbeu üou

Scfjovnfteineu, ifjrem ^ampf, 9iQiid^ imb föetöfe.

Saö iifekn bort fam i§m uor luie ein breiter unb

trüber ©trom, ueriinreinii^t biird) aUerlei Sdj(amm

imb gabrifgewäffer, aber Ijier war iljiit, a(ö fätje er

feinen nnberüfn'ten, flaren £.\w{[ am uerborgener

Tiefe fprubefn.

3)ann fam ber j^orftuutrter aiiö bcm '-llnilDe

nacf; .§aufe, unb bie beiben 3)iänner fafjen im ::Ii>o(jn-

§immer unb raurfjten unb ptauberten miteinanber.

Tort waren bie äBänbe gegiert mit einer großen

3(u3at)l uon ©efjörnen unb ©eweifjen, bereu Träger

ber ^orftwärter in anberii ©egenben ber grof^en §eibe,

wo er friUjer atö^äger tijätig gewcfen war, a((e fe(ber

erlegt t)atte. S^be biefer Trop!)äen Ijotte natürlid;

ifjre fteine ©efcfjicfjte, unb bergleicfjen (jörte SSebeÜng

für fein ^ebtn gern, ^iii^^'iit ^Jt^tte fidj ber ^orft=

Wärter burd; 5tnregung feiueö frütjeren Sefjrberrn ein

wenig mit 'ikitanif befo§t unb wuf3te über ?ie fettenen

^|>f(an5en ber Umgegenb gute ^tuöfunft 5u geben. G'o

wudjö Dort mandjerlei, baö nidjt überall yortam, fo

bie gro^e über- monnstiod; werbenbe 3aubiftel, bereu

$i{ätter wie gejadte .^etlebarbeufpifeeu ausfelieu, bie

ftraudjartigeSumpfwolfömildj mit ben leud)teub roten

oweigeu, baö ftattlid^e unb fc^öne Äijnigöfarnfraut

unb im SJioor bie fdjöne Stnbromeba mit Ua^ üiotetten

@lijdd)en, fowie auf ben mit bunfelbraunem SBaffer

erfüllten Tümpeln bie feltfame ütricularia, bie

nidjt im 33oben wurzelt, fonbern auf iljrer feinuer;
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gmeigten, mit tkimn 33Iä5djen befefeten SBuräeber^

Stoeigung frfiuiimmt, aus benen fie gur $>(üte5eit über

bie 2ÖQfieroberf(äc^e einen (Stengel mit Stuten vom

r)err(id)nen 63olDge(li emportreibt, nnb inaG bergleidjen

fleine, freunblic^e Dioturmunber mebr finb. 3o fa^en

fie unb plauberten, inbeö fid; brausen bie ?^infterni§

ber dlad)t uerbreitete unb eine gro^e Stille Ijerrfc^te,

fo baß 2i>ebefing mitunter in ben '^j.'aufen bee ©e-

fpräd)eö eine Seere in feinem Obre fütjlto, weü er

boö geroof)nte S^totten ber Üi>agen ucrmi^tc. i'tur eine

ßnile ffog jumeifen mit ftagenbcm Schrei braußen

üorüber ober ein :)cadjtfafter mit (eid)tem Stop gegen

bas erleud;tete ^enfter. 3(uö bem entfernten S(^(Qf=

gimmer tönte ber fummenbe ©efnng ber ?^rau, bie

if)re unruhige 3i'i"9fte in Sd)(af roiegte, unb in ber

!^M)c piaubertcn unb fangen bie beiben 93iäbc^en,

biö and) fie ftill mürben. Xann tarn bie ^rau, um
bem SOianne gute itcadjt ju fagen, benn eö mar jetin

\\i)x, halt) barnuf fing anä) ber gorftioärter an, l;eim--

(id; ju gä()nen, benn morgens roar er früf) auf unb

ben gangen 2^ag tf)ätig. (So nabm äi>ebefing fein

Sid;t iinh fudjte fein fteineö (S(j^(affämmer($en auf.

Sas ?venfter mar geöffnet unb ber gauje 3taum erfüllt

Dou frifd^em $l>albgerud}. Gr fromte feine (Sad;en

juredjt unh fdjIoB bann bie unteren ^lügel, mäljrenb

er bie oberen geöffnet lieg. 311q er in feinem Sette

lag, ljerrf(^te boö tieffte (Sd^raeigen im ."gaufe, nur

ber ^ol^rourm pidte im öebäl! unb ein SJiäuSc^en

rafdielte I)el)utfam cor ber Xijüx feiner Slammer. Sa
uernaljm er mic am weiter ?verne burc^ biefe große
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©tiKe l;inbiird; ein (ei[eö, taftmä^igeö 9taufd;en wie

beit ^ulöfd^tac] ber fdjtafenben 9latur. @§ war bie

Oftfee, bie, nou einem längft entfdjtafenen ä"{>inb auf;

iieregt, unabläffig aii i^re Ufer branbete.

Gine uiu^erooljute 9)iufif ermecfte SBebeÜiu^ am

aiiberii SJ^orijeu in ber ^rüfje au§ bem Schlafe, ^a^

itnabläffic'ie ©e^mitfrfier einer 9iaucf}fd)roalbe, bag^^löten

eines ^lotfdjtimn^eö com ©adjipebet, ber ferfe ©efani^

eineö ^i^i'i'fönitVo in ber 6arten{)ecfe unb ba^j Sd^met^

lern ber >vinfen im uaijcn SBalbc Ijatte fiel) fd)on im-

bemerft in feine 'Xräume iiefponnen; er fa§ in ber

^^^()i(f)armonie ju Berlin unb borte mit uernninbertem

Beljagen eine feine ^Jcufif uon öeigen, Klarinetten

unb gtüten, aber plö^lidj fuJ)r eö mit ©lodenläuten,

Äontraba^ unb 53ombarbon ba^nüfci^en, maö einen fo

feltfamen Ginbrud madjte, baf? er fotVteid; anfn)ad)te

unb nun uernatjm, baf3 eö bie mit ilupferc](oden be-

tjangeiien Mi)Q be§ ^orftroärterö maren, bie fröfitid)

brüttenb auf bie Si^eibe jot^en. 'Iseri^nügt fteibete er

ftc^ an, um ebenfaUö auf bie Söeibe ju getreu, auf

bie ^uq^zn-, 0{)ren= unb ^ersenäroeibe, bie i()m bie

frennblidjc ilcatur in ©eftatt uon SBalb unb äßaffer

unb äßiefe brausen aufgebaut t)atte. SOIit unenbtidjem

33etjagen burd;ftreifte er je|t unb in ben folgenben

^agen bie roalbige ©infamfeit nadj allen Siic^tungen.

9tm ftärfften aber 50g eö iijn immer 5um (Straube

unb feiner Umgebung, wo fid) in baö gleidimäßige

©aufen unb (Singen ber Söipfet baö taftmä^ige

9iaufc^en ber anö Ufer fd^tagenben (See mifc^te, benn

an hzn meiften otetteu trat ber 9Batb na^t an ben

©eibel, (?rjäf)tenbe Schriften. IV. s
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©trnnb, inbem er cntiuebcr uon ftcif nlnallenbem

i)oi)mi Ufer auf bte See l)iiib(icfte ober h'mtcv fc^üt-

jenben ©anbbünen, nu§ uerfrüppeltem ©traud); unb

Sufdjroer! unb fricdjeiibem ©enft ttf(mä()(id) in feinem

eigenen ©(^nl^e fid; fräftigenb, jur uoUen &vö^e auf=

ftrebte. ®ort war er 5u ueriiileicfien einer ^Ixotte uon (SoI=

baten, bie (;inter einem ßrbnmff ben 3In(U"ift feinblicfier

9teiter)"(j^aren erroartet, mobei bie erfte dxeüjt auf bem

33au(f;e tießt, bie gmeitc fniet, bie britte g,dmät unb

erft bie üierte aufrerfjt ftef)t. ^a, biefer ^ampf bauertc

fd^on lange unb roarb in biefer ©egenb nicfjt jum

5ßortei[ be§ SBafbeö entfdjieben , ber an befonberö

ausgefeilten ^^^unften trofe tapferer Öegenroefjr ©djritt

um ©djritt 3urüdwidj. Sieö mar befonbere an einer

©teile ber %ali, bie fic^ aöebeüng balb a(§ einen

Sieblinggp(al3 erforen IjatU. 9tad)bem ber SBalb,

gteic^fam um mm .Hräfte ju fammein, weit jurüd;

gemieden mar, einer Stranbmiefe ^^^Ia| gu machen,

an beren entferntem 9ianbe feine tapferen 33aum=:

fd^aren, uon blauem ©ämmer unb tieferem ©djatten

burdjfe|t, in ber 9?adji)ut ftanben, ging er mutuott

in bii^ten 9?eiJ)en §u neuem Kampfe üor unb erreid^te

feinen rui)eIofen ?veinb bei einem Sanbuorfprung, ber

ben ©d;iffern alö SBafjrjeidjen biente unb bei üjuen

ben 9^amen 9iofenort füfirte. ."gier fat; man eö beut;

lidj, ba^ bie ©ee in fiegreidiem ^ortfc^reiten begriffen

mar, benn einzelne alte, früpplige 'Säume ftanben

nal;e bem ©tranbe gum ^eit fd;on im ©anbe oer;

graben, mäfirenb fic^ i^re oerborrten 9lefte oon ber

©ee abgeraenbet auöbeljnten, fo ba§ fio 9?ienfd;en
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nücf)eii, bic ficf) mit i)ori]eftrecften Sinnen jur ^^(ucfjt

lueiibeii. 91>citcr()in, lüo bie Saume iiod; ein menii^

ffatternbeö 2anb 311 eriiä{)ren im ftanbe maren, seilte

]id) immer berfelbe SdiMid einer ^-didjt uor bem

'^l'inbe unb nor ber See, unb nur admäfjnd) ftici^cn

bic 'Bäume nadj allen (Kraben ber ikrfrüvpehuu] ju

iljrer natürlicfjen ^l'rarfjt unb ©röpe wieber auf.

2(ud; ber 9came 9?oi"enort beutete auf etmaö @nt=

fdjuninbeneö Ijin, bcnn gnr S'^it mar bort faum eine

(Spur oon milben 9bfen §u erblirfen, mäl)renb bodj

fonft biefer genüafame Straud; bie 9?äl)e beö Straubes

liebt, an (^ef(^ü|teren Crteu l)od) in bie Säume empor=

fteii]t unb im ^s^uxi mit einer ^ülle blaj^roter Slüten

auö bem bunflen (Sidjeutaube ()erüorleud;tet.

Sort auf bem fleinen ^ünen()üoel unter einitjeu

uerfrüppelten unb gur 3^lud)t (]eu)enbeten (S"id)en fa^

2Bebefinc3 gern, benn oon biefem fleinen Sanbüor=

fpruuc] au^ überfaf) man raeit^in bie tanggeftredteu

Suchten bes Uferö. ^uv Sinfen eine unenblici^e i^ettc

üon meijäen^ünen mit breitem, fdjimmernbem Straube,

üon bem fii^ ber auägeroorfene Xan(\ in bunflen,

mellenförmigen 9ieil)en abfjob, gur rlredjten aber marb

ber Soben beffer unb lelim^altiger unb ftieg §u 'otn

Sotberaa genannten, mit ftolgen 33u(^en bemadjfcnen

§öl)en empor. 3luc^ Ijier an biefem f)ol)en Ufer fra§

bie See immer meiter, fo ba^ e§, ron fturmberoegten

SBeHen angenagt, [teil, ja §uroeilen überljängenb ab:^

fiel unb raeitf)in in fanftgefc^roungenen Sinien roie

mit einer gelblidjen Mamx ben ftellenmeife nur feljr

fd^malen Sorftranb einfäumte.
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^efjrte er bann um 3Ibenb in bie frieblid^e

^orfttDnrtenuoIjmiiui juvücf, fo lief? er fidj gern er=

;^äf)(cii, luie cö fidj iiit äBinter in bicfer ®in|amfcit

khk, wo fid) ber ©tmnb mit einer iinölaublid)eu ^^U^ad^t

pfjantaftifdjer (Siöbilbuiigen bebedte iinb biird) uuenb=

lidjeu ©djueefall oft jeber ä^erfetjr auf 2Bodjeu unter;

brocken mürbe. Öern erjäljite anä) ber ^orftmärter

von ber tU'ofeen ©turmffut unb von bem furd;tbaren

©inbrud, ben eö mad;t, wenn bie ©ee burd; ben

2Ba(b angeraanbert !ommt. i^a, von ^mei ©eiten

focjor mar bie§ gefd;eljen, benn an6) uon bem in ber

dläi)e befinblidjen Sinnen(jaff an^^ mar fie burd;ge=

brod^en, unb man f)atte fid; auf ben 33oben ftüd;ten

muffen, ^n ben S^ofenbüfc^en beö ©artenä fiatte fie

Sum äBaf)rjeid)en i|reä 33efn(j^eä 2^ang unb ©eegras

aufgeljängt unb als ^Jlnbenfen gurüdgelaffen. ®ieö

erfdjien alteö in biefer fdjönen, frieblid;en ©ommere^

seit, wo fd^on feit SBod^en ein ftänbiger 9torboft metite

unb bie ffarften, fonnigften STage mit fic^ fütjrte, mie

ein munberlid^eä unb graufigeä 93iärd;en, bem cö fid) mit

beljaglidjem ©rufein (aufdjen üe§. ,3i"i'^it6» oii"^ fti^i^

ein 33itb auf cor feiner ©eele von mimmetnbcn unb

Ijaftenben 9iäbern unb 9tiemfd)eiben, er Tjörte im ©eifte

baä ilnattern ber 9Zietfo(onnen, ben bumpfen ©djiag

ber 2)ampfi)ämmer unb baö ^if*^^" ""^ ^^auc^en ab=

ftrömenben ©ampfeö; ja, er glaubte fogar ben ©erud;

üon ©d^mieröl unb ^oI)Ienraudj ju fpüren, ber allen

9)iafd^inenfabri!en eigentümlid; ift; aber alöbalb oer;

fanf biefeä Silb roieber unb erfc^ien itim ebenfallö mie

ein 9)?ärd^en, von bem e§ beifet: „@ö mar einmal."
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2tkr bie fcf)önen Sonuiiertage ffoffen iinertntt:

(id^ baEjiu, iinb mit ©cfjrecfeu backte Söebefini^ 311=

lücilen baran, baß jeneö 33i(i) mir §u balb äÖirfIid)feit

unb fein 9)Mr(^en me][)r fein roürbo. Unb nod^ einä

tarn ba5ii, if)m bon i5eiDäf)(ten 9lufentljalt Heb unb

roert 5U nmdjen, benn eö bünfte ifjm nidjts ©enngefv

Qtte 2^age ein fo fcfjönes 9)Mb(j^en freunb(id) um fid^

tljätig 3u fefjen mie bie Sdjmefter bes ^orftmärterö.

^eber 9Jiann träcjt oft if)m fetber Ijofb unberouBt bas

3:^raumbi(b eineö SBeibeä in feinem ^erjen, unb roenn

fo((f;eö if)m bann in ber SSirüi^feit begegnet, fo be-

rüf)rt eö iljn wie ein liebtii^eö äöunber, baß biefe

Traume leben, unb anbre fhige Seute crftaunen

bann, menn in fold^em ^aüt bie Siebe fo plö^Iid^

fommt mie bei 3iomeo unb ,^u(ia. 3(ber fie fommt

gar nid;t plö|lid), fie mar fc^on längft ba, e§ feljlte

nur ber ©egenftanb. SBebcfing muBte faum, ba§ er

fd;on uom erften ^Inblid gefangen mar, unb §ielt baö

tiefe 3Bol;tTOoffen, mit bem er jebe SebenöäuBerung

beö anmutigen 5^inbeö oerfo(gte, für ein felbfttofeö

©efallen an ber @cf;önt)eit an unb für fidj, mie mau

eö Iierr(icf;en Slunftfdjöpfungeu entgegenbringt. Sein

feit ber erften ilnabenliebe moljigefdjonteö igerj mar

nod) red^t unerfatjren in biefen ©ingen. 9lber bao

fcf;ijne 35itb manberte alltägücf) mit itjm, unb auö

bem ?^tüftern ber Slätter unb bem 9iaufdjen ber ^See

ffang eä ifint roie abgeriffene Strophen itjreö unge=

fd^ulten, aber liebli^en ©efangeö, bem er fo gern

(auflöte, roenn er aus ber M<^e, aus bem ^flzben-

jimmer ober auö bem ©arten ber fdjadto, benn in



118

feiner ©egeniuart famj [ic nie. (Sr foniitc firf) nic^t

erinnern, baf? jeiiiatö uon ber 33nfjne am ober im

.sionjertfaal ©efancj fo auf iljn tjeunrft Ijntte, aU

nur einmal, ba er bte ö^'of^e 9iiemann;(Seebad) in

iljrer befteu ^nt als Öretdjen fal), mie fie bei ber

inn-riditnut) I)äuö(irf)er, Heiner 2lrbeitcn hin Slönu] von

Zinik ]anc\, funftloo unb in Gcbanfen uertieft, luo-

bei fie 5umei(en mitten in ber ©tropl^e finnenb auf;

liörte unb nad) einer äBeile mit einem !(einen Seufzer

ben 3d)luf5 fjin^ufücjte, wäljrenb bie ^aufenbc non

3ufd)auern in bem ßrofjen ^anfe ben 3ltem anljietten

unb baö ^od^en il;rer .s^erjen bämpften, um feinen

<9aud) ju uerlieren.

^nöbefonbere bie 3)ie(obie eines Sieben, baä er

öfter uon bem 9Jiäbd;en gel)ört Ijatte, ol)ne Qcnan ben

3:^ert 3u uerftefjen, — er wu^k nur, baf5 barin uon

•oedenrofen, uon ber 9(ac^ti(ial( , uon 9}cäb(^en in

blüfjenbeu ^^atjren unb uon ber gotbenen 3^^t bie

9iebe mar — Ijatte fiel) fo feft feinem ©ebädjtnio

einnepräiit, ba§ fie ifm ^ati unb '^ladjt nid)t uerlief;

unb itm faft ein menig quälte, benn immer mu^te

er fie fummen ober (eife uor fidj Ijinpfeifen, eine

jener anfprndjöfofen unb ein bif3djen mebmüticjen

'Isolfemelobien , mie fie im beutfdjen 3>atcrlanbe fo

mannigfach uernommen werben.

9Bie war er bes^alb ueriuunbert, atö er eines

Ijei^en, fonnigen 9?ad}mittagö, ba er tief im SBatbe

na(^benfndj auf einem ^-u^mecge, ber fid; bnrdj t)oI)e5

Slbferfarnfraut Ijinjog, einfierfc^Ienberte, bieö Sieb

uernal^m, gefungen uon jener if)m fo angenei)men



^ 119 ^-

(Stimme. Gr bahnte iid) einen ^ei^ biirrfi bciQ Ticfid)t

bei- ijefieberteii o'^'»^iö^/ i"() alsbalb ben .öiminet burd;

bie (idjteren Stämme fdjimmeru, unb als ha^ Sieb

eben uerflant^, trat er au] eine äöalbmiefe ^inmiö,

luo ber Aovftiüärter mit feiner Sd^mefter nnb bem

^ienftmäbd)en befdjäftii^t maren, -öen sn luenben.

Gr trat I;in3u unb fprad; mit bem lUanne, nid)t o^ne

"t^a^ feine ä^Hrfe ^u bem fc^i^non SJiäbdKu binfd)nioiften,

baö in einiiu'r Gntfernnnii mit efaftifdjen Sdnntten

nnb anmutit;\en SBewecnungen i^re 2(rbeit uerrid^tete.

„.Steiße „S'^it/" f'ii^te ber gorftmärter, „adeö Reitet

je^t in ber Gan5en Öei^enb, unb lUrbeiter finb fc^mer

3u friei^en, ba muffen mir ade mit tjeran, jumat ba

i^ fo einen Slnimnö i)ahe, baß es mit bem fd;önen

äöetter bie länafte o^it nebanert ijat. ^Jlorc^en luoden

mir einfafjren, unCi idj öenfe, mir bringen Dann uufer

(}hd ein fo fc^ijn iine nie, benn bei bem trodencu

Cftminci unb ber ^{^i% ba fjeuet eö barbarifdi. Slber

mir muffen unö ba^utialten, baf5 mir fjeute fertig mer^

htn, hinn eine ?5rau, auf bie mir red;neten, ift ni^t

gefommen, unb mein 9.m<i)t l)at fidj redjt ^ur Uineit

ben 5i'B üerftaudjt."

„0, ba {)effe id; mit/' fagte äöebefing.

2)er gorftroärter fab ihn uermunbert an, hm
runblidje Tienftmäöd;en fidjerte uerneljmlidj über

biefes Ungemi.i()n(idje, beffen fidj ber feine Stabt^

menfc^ unterfangen moUte, unb bie S^roefter beö

?5orftmärter§ unterbrad; if)re 2Irbeit unb fc^aute, auf

if)re ^arfe geftüfet, betuftigt auf ifjn im. Sie trug

einen jener unfdjönen, aber ben beften Sdju^ uor ber
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©oune geiünljrcnbcu .»geU^oIänbei' §üte, ait§ beffeu

3:'tefe boö feine 3(iit(il3 mit ^artem, roficjem S^ämmer

()erüorf(f;aute.

„©ine §arfe ift nod) uorf)anbeu/' fagte ber

^ovftiuärter lädjehib, „lueuu ©ie mit ©ewalt wodeii

— aber eö ift ()eif3e 2(rbeit/'

©tatt jeber 2tntuun-t (\mg, äBebefiiuj an ben

Ort, wo er bie .^arfe an einem 53ufd)e leljnen fat;, fjolte

ha§, 3(rbeitöc3erät tjerbei nnb frfjiuenfte es t)o((er

Srtjatentnft.

,,3cnn, bann wotten mir nnö aber bie 9trbeit ein;

teilen/' fagte ber ^orftmärter ueröiiüiU, „Sie neljmen

mit meiner ©i^mefter I)ier biefen SlaM biö ju bem

großen ©aalmeibenbnfc^ nnb id) mit bem 9)täbdjen

ben anbern. SBer §uerft fertii] mirb, fann natfi ^anfe

geljen."

®te nötigen c^anbgriffe lernte Söebefing bnrrf;

Untermeifung nnb 33eifpiet feiner fdjönen @efä(;rttn

baib, nnb bann Ijerrfrf)te grofjer %ld^ nnb SBetteifer

anf ber fonnigen SBalbmiefe. Sie beiben -]>aare

fcbritten in fteter 33eTOegnng Ijin nnb mieber nnb

arbeiteten balb nab, balb fern üoneinanber. Saö

frifcf)e nnb f(f;neU getrocfnete .§en bnftete balfamifd;

unh fanbte äöolfen uon äBüljIgernd; empor, luenn eö

gemenbet marb. 3"9^^i'^ fpriitite nad^ allen ©eiten

{)üpfenbeö ^ni^ft^'iöoff baüon. ^ür biefe mar nnn

oud^ ber grofee äBenbepnnft iljreö fiebens eingetreten,

fie waren mit einemmal onö ©raöfjüpfern gn §eu=

fpringern gemorben. Qn ber ^erne fpajierte ein

©tord; mit fteljenbem ©ange nnb nicfenbem 5lopfe,
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inbeä er suraeiten beii Scfiuabet ^u 'Soben fticB,

um luofitgefällic] etroas auf^uiiebmen. 3((ä bie beibeu

jungen ^eute einmal [tauben unb ein luenig ruljteu,

machte SBebefing ba§ iHMbclen auf biefen fteiBigen

SJHtarbeiter aufmerffam.

„@r fommt mir immer vov/ jagte Dieie, „luie

ber lange iQerr ^rofeffor, ber im oorigen ^al')xz oft

üou bem 33abeorte l)erüberfam unb aud; fo auf ben

SBiefen umfjerfteljte, mo er alle 3(ugenb(icfe etmaö

aufnaljm."

„D," fagte SSebefing, „ber Storrf) ift fein

'Botanifer, er neradjtet fogar bie ']>TTanienfuube; nein,

ber otor(^ ift auöfdjüe^Hc^ 3'^ologe, er ftubiert be-

fonberö bie ^nfeften, 3(mpl)ibien, ©ibei^ien unb

<Sd;(angen unb ift einer ber gröBten ilenner aüer

unfrer ^teintiere."

3^em braoeu ^^^rofeffor (Steljenbein mar bie i'Uif;

merffamfeit, bie man i^m jumenbete, läftig geworben,

er naljm plöfelic^ einen 9(ulauf, entfaltete bie mäd)=

tigon 5"liigt'l unh erhob iid) idjmerfällig biö über bie

.'göl;e ber ^-Baumfronen, uiorauf er in f^nellem ^liuie

nad; £:ften 5U abftric^.

„3{d;, baö ift unfer 3tord) am ^^eteräliagen/'

rief M^j 3}täbd)en, ^enn tiortljin liegt fein anbreö

4^orf! Gr raol)nt auf ber Scheune unfreö 9iac^bars

in einem uralten 9ieft, baö f^on beinalie mannslioc^

ift. 9tlö fleineö Äinb l)ab id) ibn immer angefungen:

2tbe6ov, bu iRober,

Sring m\ 'n (ütten 33rober!

„.§at er'ö Unn getlian?" fragte äi^ebefing.
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„9ieln, aber eine Sdjiueftev hat er mir iiod) i^e;

brad)t/' [nijte Incljelnb bas ^\>(äbd)en, „bie ift unfer 'Jteft=

tüt'eu uub nüdj ^n .s^aufe bei bcr SJiiitter/'

„!;5ft bie ©cl)uie[ter and) jo (jübfd) une Sie?"

frmjte 'Ä^ebefing plööUcf) iinb faft ofjue es ju nioüen.

^'nö 9Jiäbdjen faf) ii)n eine hir^e iÜH'ite überrnfdjt an

iiiib crri3tete tief, ©ie manbte bann ben ilopf ab

nnb fincj fo emfig an :^n arbeiten, ha)] äßebefintj

genn(3 sn tbnn fmtte, inn niit.uifoniinen. T^aö ^InMiben

nun- jet^t beenbigt, nnb ba ber IHbenb naljte, nmrb

bao faft trodene .öen in grofie ."ganfen onfanunenoie=

fdjüben, nin eö nor ber Giniuirfnnß beö näcf)tlidjen

.Xaneö ^n fcl)nluni. SBenn nnn bie beiben baö anö;

gebreitete .*5*-'it 5nfaminenf;olten, nni e§ bann in gc=

lueinfamer Strbeit mit ben Warfen jn einem ^iigel

anf^ntürmen, ba fndjte äBebefing einen 33Iid anf baä

rofigc 3tnt(i^ jn gerainnen ; allein bieö gelang itjm nidjt,

benn mit grof^er Öefdjidlidjfeit oermieb fie eö, rairf=

fam üon bem raeit uorftebenben ,*gnte nnterftnl3t, ibm

baö @efid;t ^njnraenben. Gin nad)ben!tic!^eö äBefen

mar über fie gekommen, baö fid) erft allmäblid; raieber

nerlor. Unterbeö brannte fdjon bie 3lbenbfonnc in

ben Sr^ipfeln ber 33änme; ber '^orftuuirter nnb baö

Diäbdjen (jatten iljre SIrbeit beenbet, fdjnltcrten bie

••garfen nnb ^ogen, anö ber ^erne mit fröljUdjem

.!!?ad)en fjerübergrü^enb, banon. 9iad) =,el)n ä'tiinnten

angeftrengter 9(rbeit batten and) bie beiben 9tadjMJgler

iljren 2:^eil uollenbet, ftanben nnn am SBalbranbe nnb

fallen mit ^efriebignng anf bie bunflen D^eiljen raof)l;

gebanter ^iigel, bie bie glatte äöiefe gteidjmäf^ig be^
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bccftcu. ^ie (Sonne ftvoifte nnr norf) bio '^Btpfef nnb

(ic§ bio 3tnmmc unö i'lcfte bcr liefern rot am beni

biiuHeu Örün ber 9tabeln I;ei-t)or(end)ten; ein f"ü()(er

Sunft ftieij miö bem 33oben I)erüor, baö .^cu buftete

ftcivfcr nnb in ben 2>ül"djcn bcö äBalM-anbcö fani^ mit

unablnin(3cm Öeidjiuät? eine Tovncu-aonuicfo.

33dbe luanbeltcn nnn bnvd) bcn nillen äi^olb

nad) Xtanie. ."ihir ein ferneö Xanbengnrren ober ^^n;

lueilcn bcr 9hif eincö '^^irotQ waren uerneljmlid}. 3el6ft

bie fo fetten fdjiiHniiiiamen 'iBipfct bcr <riiefern unb

fVid^ten fangen nid^t me(jr, fie ftanbcn mit a(( itnen

feinen -lJabe(n rcj^nngoloö im Sdiein bcr finfenbcn

oonnc nnb ftrbmtcn einen fanftcn, balfamifdien s^aud)

ans. 3i"ueiten fam am bcn fleinen Sid)tungcn, mo

am Xacjc bie Sonne gebrütet f)atte, ein mürjiger

^nft Don roilbem Grbbecrfrant. ^ieö erinnerte äi>ebe;

fing an eine Gntbecfnng, bie er an bemfelben Tage

gemad;t (latte. Gr fagte: „.'gier gan5 naljcbci ^abc

id) (jente einen lun-^ügHcfien GrbbccrI)orft gefnnben,

cigentüd; eine Seltent)cit in biefer weibe, fie fteljen

fanm fnnfjig (Sd^ritte oon ^ier." ^amit bog er nom

9Bcge ah jn einem Crte Iiin, luo cö lidjt bnrdj bie

©tämme fdjimmerte, nnb baö ^?3täbdjen folgte ibm.

9rm 9?anbe einer jnngen ^^id^tcnfi^onnng anf etiuaö

anfteigenbem 33oben nnter mäd^tigen liefern tiatte

fic^ boö frennb(id)e ^Secrenfraut roeitljin angefiebelt,

bie f(^önen grüc^te roaren bort nngcftört ^nr Steife

gelangt unb prangten ^um 2^eit fdjon in jenem tiefen

^urpur ber legten 3}o(Icnbnng. ^n einer fernen

5Ba(bfüde [tanb niebrig bie giüljcnbe 3(bcnbfonnc
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unb lüorf einen legten ©d;ein auf bic aitö feinem

©rafe nnb rötlid;em ^vaut f)erüorfeuc^tenben S3ecren.

33a(b roar baä ilörbd^en be§ 9JIäbc^enö in gemein;

fd)aftlic^em SÖetteifer bis jur §ä(fte gefüllt, inbeö

bie ©onnc admä^Iid) in iljrem eigenen ^euer uer^

glübenb üerfanf unb fid; ein feiner ®unft ber Säm;
mcvung juiifdien ben (Stämmen ausbreitete. äBäfjrenb

fid) nun bie Sd^atten in ben ©rilnben vertieften unb

ein fanfter rötlicher (Sdjein in ben Süften mar, gingen

fie am S^tanbe ber ©d;onung meiter, bis fie an einen

prädjtigen 33ufd; uon rcilben 9?ofen gelangten, ber, in

eine junge 6"id;e ijodj emporfteigenb , mit »gunberten

von gart gefärbten Blüten ben ©d^ein beö 3(benb=

roteä jurüdgab. ®a§ SZäbd^en ^atte je^t ben 'tjä^-

liefen §ut, beffen fie jum ©d)u|e gegen bie (Sonne

nid;t mebr beburfte, abgenommen, unb alö fie nun

mhin bem blüljenben Straud^c ftanb, ebenfailö an;

geleudjtet uon ben rötlidjen Strafjlen, ba fat; äBebe;

fing es beutlid^, baf? ifir OXntli^ an %ai'bc jenen fdjöncn

'öhimen g(eid)fam; ja nod) ebler unb reiner fdjimmerte

biefe Hebtidje ^(üte beö 9)ienfd)engefi$(ed;teö. 9tingö;

um mar eö nun gan=i ftill, nur ein 9^otMj(djen fang,

mie cö biefer 33ögel 3(rt ift, in einem rotbeglänjten

äöipfel fein füB melauc^olifdjcö iXbenblieb. 3119^'^^'^)

burd) eine unmiüfürlidje ©ebanfenoerbinbung ging

Sebefing jeneö anbre Sieb burdj ben ivopf, baä er fo

oft gcprt, bod; niemals gan^ oerftanben liatte, unb

er hat fie, e§ ii)m gu fingen. (Sie raaren je^t in

einen f^malen ^upfteig eingebogen, mo ba§ 9}Mbd)en

ft^lanf unb fdjön nor ibm Ijer fdjritt, mä^renb von
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feitroärtö bitrd) bie (idjten ©tänime btt§ Stbenbrot in

bic Dämmerung beö Sßalbeä {jineing(iU;te. Sie vci'-

iianb i^n gleid^, otä er fi.e erfud^te um bo§ Sieb von

ber golbenen ^dt, unb ob nun Ort unb ©tunbe

auä) i()r angemeffen erfi^ienen — genug, fie weigerte

fic^ nid^t unb fang mit anmutiger ©timme baä fleinc

Sieb einfad) unb funft(oö, wie eö fid^ für biefe S^erfe

unb bie anfprucplofe, ein tüenig me(andf)oUfd)e 9)ie;

lobie gebührte:

^ijv Slumen niif SOSiefen unb SBeiben,

3f;r Stofen in .'werfen unb .Reiben,

Slü^et unb glü()et, eö na[;t fd;on bie 3«it

S)a^ il^r uom fonn'ßen S^ac^ müfU [cfjeiben!

Su 9Jnd)tigan bort auf bei- 5palbe,

3^1* a>öget im Jel^ »"i> ini Sßatbe,

©tilget unb ftinget, fo (nng eö nod; 3eit ^
S?erftummt junt ©üben tuü|t il^r fialbe!

Su 3iü"S'i"fl '" todigen öaaren,

2)u 9)iäbc|en in btü^enben Saferen,

9iu^et bie 3"3^iii*/ ^ie gotbene S^itl

2lUe balb luirb fie oon bannen faf^rcn!

^ann fd)ritten fie eine ^Ii^eite fd^uieigenb weiter,

lüäijrenb bie T'ämmerung 3unQljm unb ba§ 5{benb;

rot uerb(a§te.

„2Bo ijahm Sie baö Sieb ber?" fragte aBebc=

fing enblidj.

„^(i) l)ahc es fo ge{)ört," antmortete fie, „in

unferm ®orfe roirb eä gefungen."

Sie traten bann auä bem SBalbe auf bie fteine

Sichtung, mo baö ^^orftumrtertjauö gelegen mar. 9)iit
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feinem fcf)uiar>eu 3tro(ibad) ijob es ficf) bimfet ad

von bem blaffen ^"Hot, baö nod) alö lel3te 3ouuenfpiir

am 3(benbf;imme( träumte, aus einem feiner f(einen

^enfter fd)immerte freunbUcf) ein i'ichtfcfjeiu, eine feine

3äule b(änlid)en 9iaucf;eö ftiei] fdjuuviiierabe am bem

3d)ornftein in bio t)el(e Suft empor unb rinijsum

mar ArieDen unD füf;c l'(bentifti(Ie.

•^

III. I^ic Bolbtraa.

^er „3(nimuG'' beö ^orftroärterö ging in @r=

fnlhing. Taö §eu rourbe nodj gtncfüdj eingebracht,

aber an bemfelben 3(benb ftieg im :Oiorbiüeften aus

ber 3ee ein riefiger 2öetterbaum auf, ber feine mäd);

tigen S5>o(fenäfte über ben ganu^n öimmel verbreitete,

unb in ber ^Jiadjt fam ein ©eroitterfturm , ba^ bie

SBipfel ^eulenb brauften unb ha^j 9^aufd^en ber auf-

geregten 3ee beutlic^ üerne'^mbar mar. 2lm aJcorgen

aber mar alles corüber, unb bie 3onne glänzte, als

märe nidjtö gefc^eben, uom unbemölften §immel. 3Üö

SSebefing aufgeftanben mar, brad;te bie ^rau beö

?^orftmärterQ ibm ben .slaffee, unb er nernafim uon

i^r, ha^ bie 3djmefter ibreö SJZanneä fd)on in aller

^rütje nad^ ^^etersfiagen ju i^rer 9Jlutter gegangen

fei unb erft am 9tad)mittage jurüdencartet roerbe.

Xaö §auö erfd^ien i()m merfmürbig öbe unb teer an

Diefem ^age. äßie gemiifin Ud; mad;te er fid^ für



^ 127 <-^

feinen tiigHcfien ^tuöffuii bereit, benn er vfk([k fetten

vox bcin fpäten Dtadjmittag uirücfuifetiren unb nafini

feine .'oanptmafif^eit immer erft am 2lbenb ein.

Gr parfte ^Jinnbuorrot nnb ettuQci äBein in feine

äi^anbertafdje ; annerbem mar er fteto anöcjerüftet

mit einem jener leidjten rHecjenmäntet, bie fidj mif

einen fleinen 9iaum ^ufammenroften laffen, mit

einem mo(fenen ^^^faib lm^ einem fogenannten 3:onri:

ftenfdjirm, ber itjm ^nglcidj als 'ii^anberftab biente.

©0 mar er auf alle 3ße(^felfä((c ber SBitterung oorbe;

reitet unb fonnte fogar mit einer gemiffen 33etiagHdj;

feit im äi>a(be übernad)ten, im ^^atle er fid) verirrt

Ijätte. I^ann madjte er fid; rüftig auf, unb balb mar

er roieber in bem von bem näd)tU(^en GJeroittergufj

erfrifd}ten unb batfomifc^ buftenben 2i?afbe oer;

fc^munben. ^^Uantoö unb in ©ebanfen uertieft trieb

er fid; fieute um^er, un? ein geroiffeö 2Bef)mutägefüf)I

raorb feiner -öerr, menn er bad;te, "i^a^^ biefe ^nt ber

golbenen )yreit)eit nun haih ein ßnbe net)men unb er

in bas gemofinte ,^od) jurücffe^ren foüte. Unb bann

!onnte er jenes Sieb nid)t toeraerben, immer unb

immer fummte eö ibm burd) ben *iloin mie eine füfjc

2Raf;nung

:

Xu 3üng[inf( in locfigen äaaren,

Su aWäbc^en in Oüifjenben o<^^i'f"/

itu^et bie 3"S*-'"^' "^iß golbene ^^it!

Sßie balb luirb fie von bannen fnfjvenl

^a er bei allen biefen öebanfen menig auf ben

9öeg geachtet fiatte, fo gef($ab es um 9Jcittag, baß

er nic^t genau raupte, mo er fic^ befanb. 2ln ber
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einen Seite beö SBegcö ftanben wie eine 9)cauer

junge, fd^raarsgrüne ?5id;ten, on ber onbern f)od^;

ftämmiger 33urfjentüoIb. Um biefe DOtittagöjeit, luo

alle 5lsöge( fernliegen unb ber 9Binb eingef(f)(nfen

mar, {)cxx)(i)t^ ring§ bie Stiüe ber Ginfamfeit (nö

auf baö (Summen ber ^^(iegen im Sonnenfd;ein unb

baä ^niftern ber Sibellenflügef, menn biefe Xierd^en,

bie mie fleinc ^Haubüögel in ber Suft ftanben, \A'ö^'

M) \i)xm Ort ueränberten. Xa% erfte, umö äC^ebe^

fing tf)at, menn er in biefem Stranbmafbe bie Renut-

niö beö Crteö uerloren fjattc, mar, ban er auf bie

(5ee Ijord^te, bereu 9iaufcf)en in fotcfter (rinfamfeit

meitE)in iieruommen mirb. i'tOer er fjörte nidjte, ab
er (aufdjte, nur einmal tarfjte ein äöiebetjovf weit

in ber gerne unb bann mar mieber affeö ftill. 3(ber

es mar nodj frü() am X'age unb 3eit Ijatte er genug,

barum roanbte er fid; nac^ jener ^Ric^tung, mo bem

Staube ber (Sonne nad^ bie See ju fu(^en mar,

unb f(^[enberte gebanfenroll in ben ^U($enmalb t;inein.

9cad) einer 'i^iertelftunbe f)ielt er mieber an un^

(jord^te. Xa nod^ ^hcn feine ^yüpe in bem melfeu

Sank geraufdit fjalten, mar nun mieber eine große

9)tittagöftiUe um itju f)er unb anfangs yernaf^m er

nidjtö. G"ö mar, aU tjord^ten alle bie regungölofen

53(ätter ber ^Sudjen mit if)m. Tann tönte eö ganj

fern an^^ ber grünen Sßaibeötiefe faum nernefimbar,

aber taftmäj^ig, unb aU fid; baö D^r erft jur 3(uf;

merffamfeit gemöfjnt (jatte, aud^ beutlic^er; ja, maö

bort fo f(ang mie baö leife 3ttmen eineö fc^tafenben

iRinbes, ha^j mar bie See. ^i'Ö^ßi"^^ trat ju feiner
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'}ierf;ten ein anbreö @ci*äu)rfj nii fein Oi)x, ein trainii;

()aft uer|clj(afcneö 9ticfefn luie mm flieHcnbeni äÖaffer

;

er biidk boiKjin iiub ial) cö jiuifd^en ben ©täiumcn

in Itdjterem i^xün icljimmcrii, nnb mit einemiimi

ging in feinem Mopfe jeneö fonberbare ®ref)en vor

)i<i), \>a<j unö befällt, wenn mir glanben, nnö in un=

befonnter ©egenb ju befinben, unb fic^ nun plö^Iid)

affeö äured)trü(ft.

S)ort ging \a bie 'öolberaa burrf; bie felbftge=:

grabene ©d^tudjt, jener fleine 33a(^, ber biefer ganzen

©egenb ben 9tamen gegeben f)atte; nun mor it)m

mit einemmal adeö moljibefannt. Qv fdjritt auf ben

'ikd; 3U nnb folgte, an bem l)ol)en Ufer entlang;

fdjreitenb, ber Siid^tung feineä Saufes. ®runten im

©runbe flo§ baä grünlidje, gla§flare ©emäffer nnb

riefelte unb plätfd^erte fo fn^l bnrd) bie uielfad) 5er;

ftrenten ©teine, baf? bie ©djmüle, mit ber bie brütenbe

©onne bie breite, von mäd^tigen ^uc^en umftanbene

Sd;ludjt erfüllte, nodj brüd'enber erfdjien, unb eö

2Bebefing forttrieb an bie Kül;lung oerljei^enbe ©ee,

beren 9?aufdjen fdjon immer beutlid;er marb. ^löp

lic^ bei einer Siegung ber ©c^lud^t lag fie oor ii)m,

nnb öUgteid) roel)te ein etroaö frifdjerer ^aud; an

feine erl)i^te ©tirn. Son Ijier ah oerbreiterte fid;

bie ©d)lud;t nad) ber ©ee §u gang au^erorbentUd;,

unb ein fü§er Suft flieg auä biefem ©runbe empor,

benn an \)^n lelimigen ©eitenufern wnä)^ in über

mannöl)o^en fleinen SBälbern ber mit ungäl)ligen

n)eif3en ^Slümd^en überfäete ^onigflee. 2Bebefing

ftieg an bie ©ee Ijinunter unb raanbte fid; surüd,

Seibet, Grjätjlenbc Sdjriften. IV. y
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wo fid) bciö ftcilc, von 'iMid)cn tjch-öntc Seliimifcr

5ur Sinfen bi§, gu bem Heiuen Sauböorünninge 9tofen=

ort fiinjog, tüä^ircnb überall nur ein frf)maler ©tranb

äiüifc^en ber [teil abfaUenben 'Ii>anb unb ber See

üorl^anben war. ^o, suroeiten fei)lte btefer ganj, fo

baf? man bnrd)ö J^affer feinen Sl^eg nehmen inn§te.

l'hidj SBcbefincj gelanc^te jelst an eine fo(dje Stelle,

Dermoc^te fie aber, ba fie uidjt fefjr breit unb ha^^

äßaffer nid)t tief war, bei einer jurürffebrenben SBette

(aufenb ju überfdjreiten. 33ei ftarfen, anbauernben

Stürmen war überljaupt biefeö fdjmale 3>or(anb

uid;t gangbar, ba bie ©ce aüeö überflutete, an ber

etwa fed)5ig mif? [joijcn Uferwanb bod) emporfd)Iug

unb ©d;aum unö S^ang in bie ©träud^e beä 3i>a(;

beö warf.

Sfiun befanb fidi SBebefing uneber an einem Orte,

beu er befonberä liebte, benn fjier war er gan,^ au^

ber $ß>ett. 3ln ber einen ©eite l)atte er bie fteile

9}iauer ber Uferwanb unb an ber anbern bie iin^

enblidje See, mit bereu ?)iaufd)en unb Sl'ogcn er

mutterfcelenallein war. (Et fd;ritt über beu feudjteu

rötlid^en Uferfieo, au^^ bem mit gelbem SSernfteinglanje

guweilen ein ^onnerfeil Ijerüorleuc^tete, biö an beu

Ort, wo bie ©ee in jaftrljunbertlanger 3(rbeit einen

'i>orfprung beö Ijoben Sanbeö abgetragen Imtte, beffen

einftmalige Sluöbebnung nod) genau bur(^ bie auö;

gefpülten, weit in bie ©ee bineinreidjenbcn yvelsblöde

bejeii^net war. 3luf bem ©tranbe lagen ebenfallö

folc^e, 3um S^'eil Ijalb im ©anbe begraben, jum Xeil

frifd) l)erabgefiür5t unb feltfam burd^einanber ge;
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luorfcii; aiidj auä ber ftei(on £e()tiiTOanb ragten onbre,

üoii bem (e^ten ©tiivm freigefpiUt, ()crüor lüie luu

cjefjeure 9ioftncu am einem 5lurf;en, raäfn'cnb fid)

bort lüieber leere, g(atte ^öljhinfsen jeicjten, wo

fold)e 33fö(fe gcfeffen ()atten. 3In einem Orte, wo

biefe 3um 3:^ei( fefir mnd^tigen ©teilte am Ijänfigfteii

fagen, nmren brei baoon bic^t an ber [teilen SBanb

[o feüfam übereinanber geftürjt, ba§ eine ^ötihnuj

cntftanben mar, in ber fi(^ bectnem ein 9J?enfd^ t)er=

bergen fonnte. Söebefing f)atte früfter, alö er biefe

©inridjtnng entberf't ^atte, mit grojger 9)iü^e einen

uicrten ©tein fjerjngemätjt, ber nnn innerfialb biefer

fteinernen Saube einen ©i^ bitbete, ©ort i)atk er

fc^on oft nnb gern gefeffen, nm träumenb anf bie

©ec fiinauöjnbliiJen, nnb auä) Ijente nat;m er roieber

biefen oor ber glüfjenben ©onne gefrfjü^ten 5|](alj

ein. ß§ mar an ber ©ee faft cbenfo \ä)wül a(§ im

2Ba(be, benn e§ ging fein ^Binb, nnb ber menige

£nft5ng, ber jnraeilen entftanb, fam t)om Sanbe

I)er. Ser ^orijont mar in (eichten ®unft ge!)üllt, fo

ba^ Sßaffer nnb ^immel ineinanbcr frfjmammen,

nnb an^er bem eintönigen 9tanfd)en ber 3Betten, bie

bie Uferüefel fnirfd;enb ^in nnb f)er fd^oben, mar

nid;tö uernef)mlid) alö ba§ 3i^^itfc^ern ber ®rb;

fd^roalbeu, bie ben oberften 9{anb ber [teilen £ef)m;

manb [iebartig mit itiren 9ii[tt)ö]^(en bnrd^töc^ert ijattm

nnb bort gleirf) em[igen dienen nnabtäffig ah nnb

jn flogen. Obmobl SBebefing biefe 3>ögel fetber nidjt

5U feigen oermoc^te, fo mürben it)m beren ^emegungen

bodj an ben (eidjten ©(Ratten fnnb, bie üor i^m ouf
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bem tuei^cn ©anbbobon iinnbläfui] biird) einaiibcr

gütten.

31(5 cv min fo tituniiciiD iar, , ba fiiuj cq im

9iauf(^eu bcr SBeUeii wieber an 511 iuu]m üon bei*

golbencn S^xt, iinb üor feinen 2(ugen fc^iuebte wieber

bie fdjöne fc^lanfe ©eftalt. ©r luar bü(^ rcc^t tf)5rid)t,

frf)on über breißig Qafirc alt nnb nod) immer fo

jcfjüditern mic ein 5lnabe. ,/?in^et bie ^itQt'nb, bie

goliiene 3ß^t, mie halb luirb fie von bannen fahren!"

S)aQ fiatte fie fiirsüc^ tjefnngen in Der abenblid^en

äisalbeebämmerung iinb mar bobei uor ifjm f)er ge;

roanbelt roie ein f)o(ber 2(rm uod ©lürf, aber er l;atte

bie Stunbe cerfäumt. ^a, unb menn er fie an fiel;

gebogen l)ätte, ba ß^it unb ©elegentjeit gnnftig waren,

maö märe bie ?^oIge gemefen? Xie mi(be iHofe ift

bie fc^önfte 58(nme beö SÖalbeä, aber fte Ijat and)

fd^arfe dornen, nuD er mnfjte nicbt, ob fie fid^ ifim

glü^enb neigen ober ob fie iiju jornig abroeliren

mürbe. 9iun begann er Drafel barum ju fragen,

^ort in ber 2Beite lag ein Steinblod^ in ber ©ee,

an bem bie S53e(Ien emporfcf;(ugen, mäfirenb guroeiten

eine angerodt fam, größer als il)re ©cöroeftern, nnb

einen Stegen uon meinem ©cfjaum über baö bunfle

gelfenfiaupt emporfpri^te. 'l!?enn unter ben näd^ften

breien eine fold^e mar, bann follte e§ ein gutes QaU

d)m fein. Xa tarn fcfjon bie erfte unb mogte macbt^

loö an bem ©teine empor, bie ^roeite folgte nnh fanf

mieber 5urücf, unb bann rollte bie britte tjerbei', bie

gar nicfjt befonberö ausfab; aber plö^ilic^, ftatfcb,

fprüfjte ein mäcfjtigcr Sc^aumregen über bü\ fdjroarjen
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Reifen l)u\. 2;ieö ftimmte äi>ebefiiuj fröhnd), aüeiit

CG geiuUjte ifjm md) nic^t. ^idjt üor if)iu rcar

Siüifc^en ben üou ber See aiiSgeroorfenen .Qiefedi

eilt befonberö roeiBer Sanbffecf. äl>enn in bem Ser^

fmife ber ^dt, ha brei 3Be(Icu (jintereiimuber ben

Straub erreidjten unb edc bie uierte [ii^ überfc^hu],

über biefeii ^kd ein Scf)roalbenfdjQtteu I)inf)ufdjen

lüürbe, bann moUte er bies für ein .öoffnung roecfeii;

boö Greigniö nnfef)en. Xk erfte fam, überid)(ug fic^

iiiib glitt mit [incjenbem 3^i"<^)tMi rcieber jurücf, bie

Sroeite unb britte folgten, adein ber %kd hlkh leer;

büdj fur^i beoor bie oierte eben ibr fc^aumgefrönteö

^aupt üorüberneigen tüoUte, ^ufc^ten wie ber 33(il3

?iiöei S(^atten nebeneinanber über bie nieiRe Stelle

baljin. 9hnt funstete fic^ äßebefing faft, fein ©lud

nod) einmal '^n probieren; allein aller guten Tinge

finb brei, unD er begann nad; einem meiteron Crafel

lU fudjen.

^^

IV. Barfj Borenouf.

3n biefe iüunberlid)en Spielereien mar er fo

uerticft gemefen, bafj er auf gar nidjt^ meiter geaditet

batte, unb fo erfdiraf er faft, alo er fdjon gan^

in ber 9cälje an bem fonft fo cinfamen Stranbe

eine ineiblidje (^eftalt bemerfte, bie, uon einem breiten

3ti'ül)l)ut befdjattct, in ber brennenben Sonne eben=
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mn^ig ba^infdjtitt. ^n bemfetben ^üitjenblide aber

fdjhtij ifjtn aiirf; inäd)tic( baö <Qcr5, roeil er fofort bie

fdjoue äBaiiberiu erfanute. %[§> [ie cjanj naije Ijeraii:

ijefominen mar, o()ne itin bemerft gu |aben, trat er

an?> feiner «Steinlaube Fieruor unb rebete fie an. ©ie

i)atk beu SBeg am ©tranbe öcinätilt, irie fic fagte,

weit fie bort mel^r Mfilung ju finben hoffte al§ in

bem fcbunifen 95>a(be; allein bieö mar feljlcjefd^tagen,

unb nun mar fie Ijei^ unb ermübet von bem 2Bege

im ©anbe unb in ber glüfienben ©onne. ^ebefing

bot if)r feinen fdjattigen ©i^ an, unb ah er bann

ouf einem anbern ©teinc cor i^r in ber ©onne

feinen ^(a^ genommen f)atte, untert)ie(ten fie fid) oon

allerlei fingen, von ^^eteröfiagen, üon ifirer 9)iutter

unb ©d;mefter, uon bem fleinen ©arten bort, in bem

fo fd;öne 9?ofen blütjten, oon bem g(iegenfd;näpper,

ber in bem größten 9?ofcnbäuind;en fein 9ieft f)üttc

unb gar nid;t fd;eu mar, fonbern mit bfanfen, braunen

?(ugcn jcbermaim furdjtloö anfd^aute, mcnn er auf

feinen (Sicrn fa^, unb mie eö bem alten ^auöfjunb

9iero ging, ber nun ]ä)on fünfsefju ^ai)Xi alt mar

unb einen beftänbigen .'Quften l)atte, gegen ben er

9J?atäbonbonö einnafjm, bie if)m fef)r mof)l fd^medten,

aber nid^tö tjalfen, unb mie fidj bie rotbunte ^uf)

gefreut l^ätte, atö fie if)r ^auötöc^terdjen mieberfat;,

unb baö Sieb oon ber golbenen ^dt, baö Ijaht bie

^saftorötod;ter einmal mitgebracht oon einer 9ieife,

unb oon ber f)abe eö bie ^saftor§föd)in abgef)ört,

unb nun fönnten fie cä alle im ^orf, bie liberljaupt

fangen.
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3(n feine ^roge fjatte fie boc5^ nocf) gebadet unb

fid; um eine 3lntiüort beiiiül)t; baö freute ben jungen

Wann fo, baf^ er eä nicfjt fatjen fonnte. 2t(G nad)

einer fleinen 2Bei(e biefer @efpräcf;äftoff erfd^öpft unb

er im ^eft^e affer DIeuigfeiten oon ^eteröfjageii

luar, cntftanb eine f(eiuc Qtilk, roäl)renb baö 3}Jäb;

(i)in narf)benfUd; auf ben fernen ^orijont unb äöebe=

fing nad) bcn fd^iüärmenbcn ©(f;roa[6enfrf;atten auf bem

befonnteu Sanbe fdjaute. 3lbcr mit einemmal (ief3

biefer btenbenbc Sdjimmer nadj, unb äffe Sd^atten

maren ()inmeggetöf(^t, inbe§ gugleid; burd; baä ein;

tönige 9faufdjen ber See ein ferneö, grottenbeö SDtur;

metn Ijörbar luarb. äßebefing faf) fid) Ijaftig um nnh

bemerkte nun eine btaufd^marje SBolfenmanb im SSeften,

f)a(6 über ber (See unb fjalb über bem Sanbe, bereu

lueifjlidje 9iänber bereitä bie Sonne erreidjt unb r»er;

bedt f)atten. dlun mar (Site geboten, benn überrafd;te

[ie I)ier ein antjattenber ßemitterfturm, fo fonnte

ifjuen, ba bao 'l^ortanb an mand)en Stellen fo überauö

fdjmaf, ja faum nortjanben mar, burdj bie anftürmenben

^ißogen ber äöeg üollfommen abgefc^nittcn werben.

3iadj furjer Uebertegung ericljien eö 2öebe!ing ridjtiger,

anftatt ben nädjften 2Beg nadj ^aufe über 'Jiofeuürt

ein5ufd)tagen, mieber jurüd nadj ber 33otberaa 5U

eiten, benn bort befanb fid) eine fogenanntc geringe:;

i)ütk, bie Sdjulj i)or bem Unmetter 5U gemäf)ren Der;

modjte. 'änä) mar biefer ^eg bebeutenb fürjer, um
auö biefem ©efängniö smifdjen ber fteilen Ufermanb

unb ber tüdifd)on unb unbered)enbaren See jn ent;

flietjen. Sie mad)teu fidj eilig auf; allein ber Sturm
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mar fd^neller alö fie. ^n bei aufvücfenben 9Banb

5U(ften bie Sli^e, ber ®onner rollte mächtiger, bann

iam ein breiter, lüeijger ©d^anmftreifen über bie fc^raärj:

lidje ©ee gejagt, unb plb^Iid) ftürjte fid; ber mit

jerftänbtem SBaffer gefüllte ©turnnuinb an bie [teile

Uferroanb unb barüber in bie aufbranfenben J^vonen

ber ntäd;tigen 33udjen. 5Die anfangs foc^enbe unb

fraufe ©ee luar balb mit ftetig anfdjiuellenben 9Bogen

erfüllt, bie fid) überfdilagenb immer l)öl)er unb gieriger

am Ufer emporledten unb flodigen ©djaum meit uon

fi dj fprül)ten. Tum mar eö fd;on ju fpät, benn bort,

an ber ©teile, bie bcibe junor nod; bei einer 5urüd=

fliejsenben äöeKe laufenb paffiert Ijatten, mar meitl)in

nid^tö alö ein mogenbeö ©(Räumen üon ©eroäffern,

bie fi(^ überfd;lugen unb Ijod) an ber Ufermanb empor-

fpri^ten, mäl)renb ber ©treif, mo [ie [tanben unb eine

Jßeile auf biefeö ©i^aufpiel Ijinftarrten, ebenfallö

immer fdjiuoler mürbe. 9hin mufften fie mieber ju^

rüd unb eilten, fo fd^neCl fie fonnten, bei bem furdjt=

baren ilnattern unb -Hollen beö Donnerä unb bem

unfäglid^en $)vaufdjen unb 23raufen ringöuml)er. 2llö

fie bei ber ©teinlüube mieber angelangt maren, fielen

bie erften fdjmeren 9xegentropfen, nn\) nun blieb nidjtö

anbreö übrig, alö ©djulj gu fud^en, fo gut e§ ging,

jumal ba l)öd^ft maljrfd)einlidj meiterbin, mo baö Ufer

loieber fel^r fd^mal mürbe, ebenfaüö fd;on eine Ueber;

flutung eingetreten mar. ^ier mar ber ©tranb am

breiteften, bie Dielen großen ©teinblöde gemälirten

alö Sßellenbredjer einigen ©c^u^, unb eö mar nic^t

mol;rfd;einlid;, ba^ mäl;renb ber furgen ®auer eineö
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©eioitterfturmcö Die 3cc aud) ijkv biö an bie ftei(c

Uferroanb üorbringeu Jüürbe. Xaö träiimerifcfje 23efcit

'^Bebefingö f)atte fid; plö^lid; oerloren, nun mar er

lüiebcr 90115 ber 9)Zann, atö ber er in feinem 33ernfe

befannt mar. Sd)(eunigft öffnete er baö 33ünbe(, bas

fein '^^(aib unb bcu D^etjenmantet nmfd^ioß, nnb

elje baö lütäbdjeii eö fidj redjt uerfaf), mar es mit

bicfem befteibet. Sann mußte fie fid) in bie <gö[jünu]

jmifc^en ben Steinen fefeen, beren oorbere Ceffnunc]

Söebefing bnrd; baö ^^(aib mie mit einer 3ßtoüanb

fdjlof^, inbem er eö oben auf ben get§blö(fen unb am

^^oben burd) baranfgeiegte Steine befeftigte. 2([g er

bann feit(i($ ben .Hopf bineinftedte nnb nun feinen

Sdjüfeüng bort in bebaglidier Sidjerljeit fatj, mäbrenb

iid) brausen bie tropfen metjrten unb bie fd^äumenbe

See f(^on in biditcm -Hegeufd^auer tag, ba befc^mor

if)n Das ;Fcäbdjen, Ijtnein^ufommen. Sie roolle fic^ ganj

fd;ma( machen, Oann fei neben ifir noc^ gerabe genug

'^<(a6, unh als fic^ ber junge 3J?ann be^arrlid) weigerte,

brof)te fie, ebenfaHs (jerauGjnfommen. 9hni blieb if)m

moi)i nidjtö anbres übrig, unb balb fanen bie beiben

jungen 9)ienfc^en!inbcr bicbt ancinanber gebrängt in

bem bämmerigen :Kaume mie in einem 5l>oge(neft,

rcäijrcnb branden ^immei unb See ineinanber tobten

unb ber biegen ftromroeife bernieberraufd^te. Ser

äSinb b(ät)te ben motlenen Stoff mie ein Segel nadi

innen unb fenbete fprüf)enben 2i>afferftaub burd^ fein

©eroebe. Sßebefing fpannte hm Sdjirm auf unb brängte

bamit ba5 ^(oib nadj aufsen, unti fo mar cä ganj

bcbaglid) in bem engen 5)taume, uieun aud) an einigen
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©teflen bae biird^ hk ?vugen einbringenbe Söai'fcr mi

bcii ^-elöblöcfen nieberriefehe. 3{[(mäf)(icf) luarb baä

©etöfe beö 2)onncrö ßeünber itnb fcltener unb ber

ST^inb fanfter, nur t^a^:» Diaufd^en bor aufgeregten ©ee

büeb fid) gfcicf;. ^ie Dämmerung in bem eingefd)tof:

fcneu 3?aunie crfjellte ]id) me^r unb mel;r, unD nun

lunrb SBebefing luieber erinnert, baf, i(;m baö britte

CxaM nod) feilte. äBenn unifjrenb ber näd^ften ^e^n

äi>eftenf(${äge bie Sonne burd) bie SSolfen bred^en

lüürbe, Paö follte baä legte 3^i(^*^ii f^i"-

.C hu fonCierbarcr ^iiö^'i^i^^i'/ ^^^' ^^^ ^^'^ Xüq^

mit unuianbc(bnrcn9iaturgefe|en nuti crbarmungälofen

iiiatfjcmatifdjen Jonueln ju tfiun (jaft, wdä) ein uninDer^

lid^er @eift ift in bidj gefaf^ren! Tu, ber in feinem

.^opfe 93fnfdjiiuMi crfinnt. Die auf einen ?3n'^ß^''^rucf

liin 2:'aufenDe von 3t'ntncrn fpicteuD bewegen, ber bu

frf)it)inbe(nbe 3(bgrüntie fa(tb(ütig übcrfpinnft mit eifer-

luii GJemebcii, iiiaö bift Du für ein jagfjafter 2:'rnumer

unD .s^afenfun unD l)aft ntd)t ben Wut, ein fdjöneö

OJiäbifjen, M^j eng an Didj gefd;miegt an beiner oeite

fi^t, auf ben 9)Zunb 5U füffen unD ^u fagen: „^d)

(iobc bid)l"

^(ber Die Sonne meinte eö gut, fc^on uad) Dem

fiebenten 3öeIIenfd)(oge mar rings alteä üon fiettem

©tanje erfüKt, uon bem Die testen fd^immernben Siegen;

tropfen g(eid)fam aufgefogeu mürben. Xa^j Sdjidfat

batte breimat ja gefagt, nun mar es mafjrtic^ an ber

3eit. 3" biefem 3tugenbncfe crbob fid^ baö 30^äbd;en

rafd;, fd)ob baö '|>(aib beifeite, fprad): „Ter 3?egcn

(jat aufgebort," unb trat Dann (linauö. Taö öemitter
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lüeberfiäugenbeii Siegenfd^feieru in ber ^erne; bod;

f)ier unter bor (ad)euben ©ouue mar e§, atö fei gar

uid^tö gefdjefjeu.

9([ö bic bciben am ©tranbe in ber 9?id)tung nad)

9ioienort meiter gingen, bemerften fie ein fonberbarcö

®ing in ber ^erne. S^er Sturm batte eine Sudje

am oberften Sranbe beö [teilen Uferö, bereu %n^ fd;on

3um ^ei( burd) ben 9XnpraII früfjerer ©turmiuogen

freigeftellt mar, umgeriffen, uul) roäfjrenb fie fid; uodj

oben mit einigen äöurgelarmen feftljieit, mar bie ftatt=

(id)e ^roue fopfüber auf ben fd;mafen Straub geftürät,

fo bafi bie am Ufer pralleuDeu 3Bogen in bie grünen

Stefte f)ineiufc^tugeu unb fie mit Sdjaum bemarfen.

X)brao()( an einigen Stellen ber gongbare Streifen

burc^ baö 2rnma(^fen ber SBeKeu fef)r gef(^mä(ert mar,

fo fonnteu fie bod; überatt uorunirtö fommen unb

gelangten balb gu jenem Orte Ijiu, wo fie fallen, ba^

[)ier burdj baö ©emirr Ijalh i^erfpHtterter 9Iefte ber

äBeg üodftäubig uerfperrt mar, unb Liaf3 fie ridjtig in

einer SOiaufefaile fanen, benu an bem fteiteu Ufer

Ijinauf gab eö uirgeubä einen gangbaren 2Beg.

^ebod; fo fdjümm, a(ä fie anfangt ausfafj, mar bie

Sac§e bod; ui<^t, unb aU SBebefing ben ^erg grünen

©esroeiges, ber oor if)m lag, prüfeub mufterte, merfte

er, baB man mit einiger @emanbt(jeit uiof)( auf feinen

©ipfet gelangen fönnte. SJadjbem er fidj tjinaufge::

fd)roungen (jatte, fanb er, ba^ auf ber aubern Seite

and) ber 2(bftieg nidjt mit befonberen Sdjunerigfeiten

üerfnüpft mar. (Sv warf bie Sadjen, bie er trug.



^> 140 c^

Iiiiiüter auf bcii 3anb, fticij luicber ^^uviid unb

lagtc: „Mun müiicu luir flettcrn, ba cjibt'ä nid^tö

anbreö."

3((q er nun bem jungen 9)Mbd)en beljitflid) wav,

fie 5U firf) Innauf^og, fic (eitete unb ftü|te, becjann

er, biefen cjeftür^ten ^Bauni für eine äuf^erft fecjenö;

reid;e Ginrid;tuni^ 3U (laltcn, ba er ifnu ju fo einer

(ieb(icf)en 3(rbeit iiertjalf, uub luar es nun eine ju

große ::}(en9[tlicf)feit beö 9}hib(f)enä oDer eine ju über=

triebene ä>orfidjt beä jungen aJiannes, furj, biefe Ueber:^

fteigung nnirbe burc^auö nid)t überbaftet, fonbern mit

einer inerfroürbigen Örünbücbfeit auögefüfjrt. ßnb;

(id) luaren fie oben unb muBten nun bod) ein luenig

raften, ben 2Iufftieg überfc^auenb unD Den 3{bftieg

prüfenb, unb b^^ biefer gefäbriicben '^^age auf ber

,'Qöbe war es gan,^ unumgänglidj notiuenöig, baß er

baä 9}täD(^en ftü^te, inbem er ben Strrn um fie fd^fang

unb fie ein roenig an fid) jog; raie leidet bätte )k

boc^ fonft faden fönnen. 33eibc beniiibten fid) aber,

M'^n mi3g(id)ft g(ei($gültige ©eficbter jU mad)en unb

ui t()un, ah üb fie uon alleticm gar iiiditö bemerften.

^aö öinabfteigen fd)ien uod) mehr Sd)ii)ierigfeiten

M\ bereiten unb ging nocl) langfanier; aber es ba(f

alleö nid)t, ein GnC>e iiabm eö bod) ^ule^t. 2;er (e^te

:Hft luar sieintid) bod) über ber Grbe, unb a(ö SiiNebe:

fing nun beibe §änbe emporftredte, um ibr bebilfHd)

,^u fein, ba maren beibe red)t ungefd)idt, Denn fic

glitt plö^üc§ am unb ibm in Die 3(rme, (angfam an

it)m nieberfinfenD. %h er fie nun fo umfd)(offen

f)ielt unb fid) ju if)rem i^öpfd)en nieberbeugte, maijv-
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fc^ciulicf) um :iu fcdon, oh [ic aiidj c\ax 511 \d)v n--

Kr)roc!cn fct, fniib er bort einen rofenfdjönen 9)hmb,

ben er in einem %]\\a\i von )l\\]x\i]i'W\wm\m(}, einige^

mal filmte, mo^u tnit^ 9J?nbc^en fnnftlid) ftiUe i)idt,

ai^ ob eö fo fein muffe. Sann aber bräucjte fie

if)n mit einer §anb ein roenig guriirf" uub fdjaute

mit bem in garte @(ut getaud^ten 3(nt(i^ feitraörtö

über bie fd;äumenbe ©ee binauö. ©r aber fagte

gang (eife: „^ä) bin ^fjuen febr gut, waö fagen Sie

(Sie fagte gar nichts ba§u, aber fie nicfte, otjne

fic^ äu raenben, mefjrmatö einbringlid^ mit bem fdjönen

Slöpfd^en. ®ann, alö fie fidjtte, ha^ feine 33Urfe

fortiöäfjrenb auf il)r rntjten, luanbte fie (angfam baö

,<0aupt uub nej3 ibn bie 3lntniort in if)ren 2lugen

(efen. Uub als er gefctjen, iiniö bort gefc^rieben

ftanb, fd^(o|3 fie biefe mie überiuattigt unb bot tf)m

freitüifiig ben fdjönen 93hinb bar.

©Ott, raie mar ba§ alteö leidet gegangen unb

wie iiiunberfd^i3n mar bie 3Se(t! ^a, noc^ mar bie

golbene ^ät unb er fjatte fie nic^t üerfäumt, unb

ha^j &iüd i)kh er in ben 2trmen. ©ie raanberten

nun einträdjtig meiter, biä fie nad) 9?ofenort famen.

Sie (Sonne unb ber SBinb tjatten bie Oberflädjc bec

meinen Sünenfanbes fd)on mieber getrodnet, unb bort

faf3en fie nun auf bem reinlidjeu ^ügel unter ben

oerfrüppelten alten Gidjen, fid; ergä^lenb, raie alleö

fo gekommen mar, unb für furge Qdt fül)rte biefer

Ort feinen 9?amen mieber einmal mit oollem 9ted^t,

benn eine fd)önere 9?ofe batte bort niemabs geblnl)t.
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llnb riiißöum bie Soc uub bic raujcfjenbcn 3Bipfc(

bcö äßalbeö unb bie flüftcrnbeu ^aimc bcö otranb;

fjaferö unb bie 3>öge( im J^ufdjiüerf, alles in ber

9hinbe fani] baö Vieb uon ber cjolbenen 3^^^, aber

eö flang nicbt mef)r iiicliniütiii, fonbern uiic ^^ancfi^en

ber ^ii>onne.



Drei TioHn an einem Sweig.





I. Bonrab I^annenberg.

|er 33ibliotfjefQr Softor £onrab ©annenberg

war ein behäbiger „^iiiujiiefede im 3lnfauge

ber 'lUerjiger, ein ^Dfann in hm beften 3at)n'n, wie

man fo fagt. ®r l)atte in ber 33enblerftrafee ^u 33erlin

in einem alten, merfroürbig fleinen Qau^'^ eine fei^r

be^aglicfte äöoiinnng inne, nnb bajn baö ©lud gehabt,

bafe ibm ber ^immel in g-rau 9ianboro eine SBirt;

frfiafterin befd)ert batte, bie über alleä Sob ergaben

mar. ®ie alte 1)ame hit^te bemunberungemürbig;

adcö, maö mit ibrer ^anb in 'öerübrung fam, glänzte

uon Orbnnng unb ©auberfeit, unb an i^rer ©b^nd);

feit 511 smeifeln, märe offenbar !J'empe(id;änbnng ge^

roefen. :^s(^, auf bie ©efabr bin, an ©laubmürbigfeit

einjiubüf5en, mu§,id) fagen, bafs fie eö uerftanb, eine

gan,^e '^ibliotbef abjaftänben, obne and) nur ein eingigeö

33nd) anfj feiner gebeiligten Orbnnng gu rüden ober

auf beu iiopf 5U fteden; ja, iiodj mebr, fie oermod)te

fogar einen mit Siotijen bebedten ©d;reibtifdj anf=

äuräumen, o^ne beffen 33efx^er an ben ^J{anb ber

58erämeiflnng 311 bringen. SBer ba meifj, ba§ bieö

©eibet, G-ijä^lenlie S^viflen. IV. 10
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2:'iigenben finb, bie bcr .^imniel nur in feiner ©ebe^

laune aufteilt, ber twirb jugefteljen, ba^ §err S^onrab

©annenberg ein ©(ücfsfinb mar.

2(iid^ fonft fjatten i^n bie 9iatur unb bas Schief;

fa( nic^t üernac^Iäffigt. Gr mar ein gutgeroadifener

9Jtann von einer angenefimen .Sibrperfülle; fein uon

einem ooüen Sarte umraf)mteö ©efidjt trug ^übfc^e,

moblmoKenbe !^ng,e §ur <Bd)au, unb mar ibm and)

fdjon Das ^aar ein menig nad; f)inten gerüdt, fo

trug bieä nur ba§u hti, eine fd^ön geformte ©tirn

tn§ rechte £i(^t ju fe|en. (Sr mar, obmo^I im ©runbe

eine jurüdfialtenbe 9iatur, in Hreifen, mo er fic^ ^u

§aufe füf)Ite, ein angenef)mer ©efellf(^after, beffen

bef)ag(id;er §umor etmaö mie füllen ©onnenf(^ein

um fic^ üerbreitete, unb er nerftanb eö, in (eidjter

unD fpielenber 9(rt feine mannigfai^en ilenntniffe auf

ben oerfd^iebenften ©ebieten of)ne 3(ufbring(id)feit

(eu(^ten ju (äffen, ^^on einer freunbli^en poetifd)en

33egabung legte ein 33änbc^en „©ebidjte von Äonrab

Sannenberg" 3^»Öi^i^ '^^^ i'^^/ f^^on üor ^abren

erfc^ienen, ein beffereä Sos oerbiente, als nur yon

menigen gefannt ^u fein. 33or allem gemanbt in Der

^orm, 5eid)neten fie fic^ Durd; tinc gemiffe faubere

©ebiegenfjeit ber 2(rbeit unb eine geminnenbe Siebenö=

mürbigfeit bes 3"()ttft*^ö ^^ör tm meiften äl)n(id}on

i^eröffentlid)ungen au^, bie alljäbrlid) ju ."gunberten

in bem groBcn äliafutaturftrüme auftaudjen unh mieber

uerfdjroinben.

-iki einer ma^oollen unb moblmoUenben @e;

finnung, bie iebem ha^^ Seine gönnte, mar fein
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^el;(er t)iellei($t ein aEsu großer §ang jur bequemlic^Mt

imb ;^u betiaglid^em @emit3; er wav ein roenig geiu;

fc^meiJer auf aClen ©ebieten unb geiio^ ein U]tM)

beveiteteö ©eridit ober tinm uorjiujlid^en 3Bein mit

bernfelben 33ef)agen, tuie eine 9louette uon ©tonn

ober ileller ober ein ^oac^imfd^eä Duartett ober

eine gute 3:^§eaterüorfteEung. 2)a er nun ein foid^er

Sebenäfünftler roar unb alleä befa^, nmö baju getjört,

— einen guten aJiagen, ein tjübfrfieä ^^ermögen, ein

tjeitereö ©eiuiit, bie &ah(, ba§ ^äjändje unb Unfdjöne

uon \iä) auö^ufc^üeBen, unb oor allem hk fo feltene

^äfjigfeit, fidj §u befd;ränfen unb fid; mit bem @rreid;=

baren ju begnügen, fo ptte er eigentüdj glüdlid) fein

muffen, fouieit bieö für einen 9Jtenfdjen überljaupt

möglid) ift. 3Ittein sumeilen empfanb er bod^, ha^

if)m etmaö fetjle, insbefonbere, roenn er in einer be=

freunbeten ^amilie gu ©afte mar, mo Ijübfd;e, fröf)=

lic^e ^inber, bie 2lbbilber i^rer ©Itern, um ben 3:'ifd;

fo^en; bann fü()lte er, ha^ fein betjaglidjeö 3wn9=

gefeUenleben boc^ i^be unb einfam mar, unb bafi nur

ber mirfiid; im 2ihtn fteljt, ber alle feine ©orgen

unb '^Nf(id;ten ganj unb gar auf fid) nimmt, ©oli^eö

Ijatte er fd;on oielfad; in feinem ©eifte eriuogen; atiein

nicmatö tjatte eö.fidj fügen molien, ba§ er bie 9ied;te

fanb, obmofjl cö i()m an ©ntgegenfommenben niemals

gefeljtt tjatte. ©o Ijatk er fid) a(hnä()(id) in baö

©d)idfa(, alö ein alter, einfamer .^unggefetle fein

ii^eben su befd)tie^en, faft gefunben, unb um fo leichter

gelang il)m bieö, alö il)m burd) ^^^rau 9ianbotü bie fämt;

lid)en ©d^reden beö el)elofen ©tanbeö erfpart blieben.
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(So war er uicntnbDicrjig Qa^ive aU gemorben,

(jattc QU feinem ©etnirtstage einiciic gute ^reuube mit

föftlidjeu 9fieM)üt)neru uub auöerlefeueu SBeineu be^

roirtet, unb fie Ratten baö Sob ber %vax[ 9tanboni in

allen 2:'onarteu gcfuugen, mn§ fowol^I biefe, al'S if)r

^eiT mit befriebigtcm (Sd)muu5eln aufualjmeu.

Unter biefen guten "Jreunben befaub )id) ein

ttfter ©tubiengeuoffe, Otto 33rüniug, ein ©utöbefi^cr

auö 9}ied(enburg, ber äufäUig in 33erUn amuefenb

mar, um fid) unter bem ä^ormanbe eineö gering;

fügigen Cijefd)äfte§, baö in ber ^auptftabt ^u erlebigen

mar, einmal ein redjt tüd)tigeö 3>ergnügeu ju bereiten,

tiefer seigte fid) befonbero begeiftert uon'Jrau ^Jianbomö

A'od)funft iin'i) rief: „Sonnermetter, baö tann \a iaum

meine ^OJtartlja, un\) bie ift bod; ein ©enie im S!od)en;

baö barf id; mol)l fagen, obmoljl id; ber ^i^ater bin.

SJJeinc 3leltefte nömlid), ber ift eö angeboren; fie fiat

eö, mie Ublanb fagt, in ben gingerfpi^en. ^a, baö

finb C^iaben, — aber bie 9i'anbom fann'ö auc^."

Wlan war nun neruninbert, baf; ein üerljältniö;

mä^ig fo junger Mawn fd;on ermad)fene ^inber ^ahc,

unb ber ©utöbefi^er erflärte bieö: „:jd; mu§te fd)on

mit smeiunbjmansig .:3öt)ren baö uäterlidje ©ut über;

neljmen, unb mit breinubsmansig Ijabe id) mid; ner^

Ijeiratet. S)aö Ijabe ic^ nie bereut, benn baö alte

©pridjmort Ijat fein SBaljreö. Selber ift mir meine

grau Dor einem ^aijxn geftorben ; aber idj Ijabe brei

^ödjter, oon §man§{g, ad^jelin unb fed^setju 30^»*^"/

unb einen jungen uon bveijebn; ber ift in 9ioftod

auf bem C^hjmnafium unb fliegt mal ha^j @ut. äßa^
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nun meine STöd^ter betrifft, fo Ijat Wavt^a bie SBirt;

fc^aft übernommen, unb bas ge^t a((eö, rote am
©cf}nürd)en. 9)?eine juieitc ^ocfjtcr SDtarie ift mel^r

für bie ^üc^er nnb bie '3}hifi!, nnb Sene, meine

^üngfte, ift noä) ein bifjdjen unbebarrot unb facjt nic^t

me(; aber fie f)at'?) hinter ben Ofiren unb wirb nocf)

mal bie ^übfd)efte von allen."

%U fid^ bie anbern ^reunbe entfernt Ratten unb

©annenberg mit ^rüning, ber bei ibm wobnte, uo(^

eine äßeite bei einer ?^(ofd}e r)tauent[)a(er fa^, fpradj

biefcr: „^öre mal, mein Heber ?yreunb, biesmal

taffe idj bid) nic^t (oö; bieömai muf^t bu mit. Qmeu

unbäroan^ig ;;3a()re finb es nun (;er, ha^ bu nid;t

bei uns warft, unb ade biefe ^atire £)aft bu mic^

mit 33erfprec^ungen genarrt. Unb je^t ift e§ gerabe

fd)ön in 9io(anbäbcigen. ®a§ @ut f)atte f(^on früt)er

immer etroaö SBalb, unb id) l)ah^ im Saufe ber Qdt

alle bie ©teilen mit geringerem 33oben, mo bod)

ni($tö Orbentlid^eö roucbö, raieber ongefdjont, fo ba^

bie älteren iöeftänbe fdjon jroansigjäljrig unb red^t

ftattlid) finb. 2)arum, unb roeil mir. foroo^l im

Sommer alö im äBinter f)inter ben infamen ?^ü(^fen

unb bem übrigen ^Haubjcugc l^er finb, Ijat fidj ber

Sßilbftanb mäd)tig »ermeljrt, unb befonberö 9?el^e

§aben roir oiel, ba audj bie 9?ad)barn in üerftänbiger

2Beife fd^onen unb nur Sijde ober gan§ alte 9tiden

abfd^ie^en.

„^ül)ner rourben in biefem ^ai)V^ einunbbrei§ig

^öl!er ge^äf)lt, benn feit id^ il;nen in alten 9)?ergel=

gruben unb an anbern paffenben Orten bidjte ätemifen
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von allerlei ^ornftrmii^erit unb 9Sod;oIber f)abe an-

lecjen laffen, luo [ic im 2Binter ©d)u^ unb 9la^runß

finben, [inb fie üiel Ijöufiger geraorben, aU früt)er.

©iel) mal, ba !annft bu am ^age auf bie .^üfjuer;

jagb getien unb am 3(benb auf ben 9tnftanb unb

einen 9?e()bocf fdjie^en; ober, menn bu magft, fannft

bu and) ben 2)oE)nenfteig abgef)en unb in Orbnung

I)a(ten; er liegt feJ)r günftig, unb mir Jiaben im .^erbft

oft 10 oiele Slrammetöüögel, bafe mir mand^es <Bä)od

uerfc^enfen fönnen. '^a, unb für bie langen 2lbenbe,

ober menn fc^Iec^teö SBetter ift, ^ahe iä), mie bu

raei^t, eine ganj nette 'öibtiotliel ; benn iä) t)abe mir

ftetö atteö angef(^afft, ma§ bu mir in beinem iä()r=

lid^en 9Bei^nad^t§brief empfohlen I)aft, unb gelte bei

meinen 'J?ad)barn für einen ^^üd^ermurm, obgteid) id)

wenig genug ^um Sefcn fomme. >^-erner — unb auf

baö freue iö) mic^ befonberö — f)abe \ä) fo ein

poar alte ^ö^^'QÖnge im .Heller, uon benen feiner in

ber Umgegenb etmaö yerfteljt; baö ift fo etmaö für

abenbö nad) S^^ifdje, mein alter ^unge. ©d^on beö=

l^alb mu^t bu fommen, benn fotd^e Söeine trinft

man nid)t allein, fonbern baju gepren ein ober groei

mitfüblenbe ^er^en."

9?ad^bem nun 33rüning biefc lange 9tebe fiinter

fic^ l)atte, erl)ob er fein ©laö, lie^ e§ an bas feine§

©enoffen anflingen, fc^lürfte beljaglid^ ben föftlic^en

.^nbalt unb fagte bann: „3llfo abgemadit, übermorgen

mit bem ©d)nelljuge gel)t bie Steife üor fid)!"

'3)annenberg fträubte fid) noc^ eine 3Beile, allein

oergeblid^ ; ber ^^reunb lie^ feinen feiner ©rünbe gelten
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unb gab fi($ nid^t et)er jufrieben, als bm er im Se:

H|e eineö fefteii IserfprcdjeuG mor.

^^

II. MVit Brei.

2)ie ^imfeUjcit mar fd;on (ängft (jereingc^

brocben, als ber äBagen, ber ben öutöbenler unb

feinen ^rennb oon ber i8af)nftotion abgefiolt fiatte,

mit fc^arfem diud cor ber 2^f)ür bes freunblicfien

^errenljaufeö 511 ^olanböliagen f)ielt, mäfirenb ber

.•Retten^unb am 9?iel)f)aufe unter roa^nfinnigem ©ebett

an feiner ilette raffelte unb ein ^agbbunb unb ein

JecEet mit ousgelaffener ^reube an bem Söagen in

bie ööf)e fprangen. Eilfertig fom ein fc^mudes, in

bie £anbe©tracf)t gefleibetes Stubenmäbc^en bie fleine

Freitreppe berab, um bon (Sdilag \n öffnen, nni) biefer

folgten brei anmutige ^Dtäbc^engeftalten, ben jurüd;

gefe{)rten '^ater freubig gu begrüben, älfan begab

fic^ auf hk große 'Isorbiele, roo bereits ein gebecfter

^ifd; ber äfnfömmtiuge fjarrte, unb bier, bei ber

bellen söeleuditung, fat) fid) Äonrab Sannenberg mit

Sebagen brei rofigen (Sd^önfieiten gegenüber, bie, ob;

tuo!E)[ unter fi(^ ^iemlid) ocrfdjieben, bodj alte einen

gemeinfamen /yttmilienjug trugen, ber ii}n an feinen

^reunb erinnerte, beffen blüfienbe ?^rifd^e fid^ ebenfaKe

in ben 03enc^tern feiner 3^öc^ter roiberfpiegette.

,;Jla, Xirnö," fagte 33rüning, „id; fef}e, baß mein
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Srief jiir rechten ^dt anßcfommen ift. ^aö blaue

3immer alfo, "IRartfia; ic^ raerbe ben ^errn 3?oftor

felber hinaufbringen."

3l(ö nad) einer ^^iertetftunbe ^onrab ^annenberg

mieber ()erunterfam, fe|te man fi(^ mit großem 33e:

bagen §u ^ifd^e, unb beibe 9teifenben traten ben guten

2)ingen unb bem treff(i($en Stotraein alle (S()re an.

3tlö nac^ ber Suppe unb einem fbftlidjen ^-ifc^gerirfit

bie britte ©djüfiel aufgetragen rourbe, oerflärten fid)

bie QüQt beö ©utsbefi^erö, unb er rief in beiftim^

menbem Tone, ber fiditüd) am tiefftem .öerjen fam:

,/öraüO, OJ^arti)a, biv^ i)a]t bu gut gemacht: Mram^

metöDÖgel ä la Oberftleutnant ! 9hin bin id) bod^

neugierig, maö ber Softor fagen roirb."

3}Kt etmaö bängüdjen ©efüfjlen bebiente fidj

^annenberg oon bem gepriefenen (Berichte; benn er

mußte, nun mü\]U er eg loben, ob er ©runb baju

Ijatte ober nid^t, unb bie§ mar für fein mabrf^eitö^

liebenöeo ©emüt immer eine bäßlic^e 2(ufgabe. 3(ber

nad)bem er gefoftet batte, üerüärten fic^ feine 3ü9e

fanft, unb er leerte ben 3:^eUer mit ftider 3(nbad)t.

Sann feinte er fid) in ben ©tuf}( ^jurüd unb fprad)

mit bem tiefften Shisbrud innerfter Ueber.^eugung

:

„3<^ roeiß ni^t, ob bie 3tonbom ha^:) tannl"

„.Öö($fteö Sob, ^HZartba," fagte ber öutsbcfi^er,

,/Jcummer (iin§ mit ^lusäeic^nung, roter Strid; im

ilatenber."

Gine fanfte 9töte ber 'Befriebigung uerbreitete

fidj über baö 3(ntlit3 ber alfo öelobten, als fic^ nun

Sannenberg in jierlicber 3?ebe unb mit merfmürbiger
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Sad^fenntniö über bie 3Sor§üge biefer i§m neuen

3ubertntnng bor gef($ä|ten i^ögel auslief unb für

grau 9tanboiü um ha^ 9te5ept bat. Sie sroeite ^odjter,

3)Jarie, bagegen fa§ mit einiger 33ern)unberung auf if)n

^in, unb um i§re Sippen fräufelte fic^ etroae, mie (eife

3^era(f)tung, als §a(te fie es eines gebilbeten SJianneö

für unmürbig, fid) bei fo uiel 3lufiüanb oon Seift unb

aBörme mit fo nieberen Singen §u befcfjäftigen.

Sannenberg ftammte fe(bft auö einer ©utöbefilerö--

famiüe unb feine älintter nmr eine berüt)mte .§au§;

roirtin gemefen. ©in geroiffer angeborener «2inn für

bie JBetbätigungen bee öauöuiefenö roar burd; bie

Gräief)ung in if)m befeftigt unb ausgebilbet werben,

unb er fal) mit ^e{)agen unb ^I^ergnügcn auf bas

junge 9)läb(^en, bac mit rut)iger ©i(^ert)eit ein fo

grofeeö .öauömcfen ju leiten fd)ien. Sie batte fid)

ben gan5en 2(benb nid)t uom %4a^c gerüfjrt; man

f)atte tanm einen 2tugenroinf uon it;r an bae bebtenenbe

-Hcäbdien bemerft, unb bod; ging aiii^^ obne öaft

unb Weräufd), mie oon felber. (fö gibt i^ausfrauen,

— unb jroar finb unter biefen and) fol^e, bie für

tüd;tig gelten, — bie, aud) menn nur ein einjiger

frember f^Jaft üorbanben ift, arbeiten mie eine ](i}kä)t

gebaute Sampfmafd)ine, bereu (^3etriebe unter Stoßen

unh ©(füttern, gemaltigem @e3ifd;e unb mäd)tigem

9täbergeraffe[ oor fic^ gebt, mäljrenb ein moblfonftruier;

teö sBauroerf biefer 3(rt fanft unb faft lautloö t)in unb

ber gleitet unb hoä) bae doppelte leiftet. Unb mät)renb

bie tim ^auefrau, bie mit rotem klopfe aus unb

ein fä^rt, mit baftigen 3lugen überall umljerfpä^t unb
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33efeF)(e erteilt, um fie im näcfjften :J(iu3enblicfe fcf)on

511 miberrufen, bem ganzen .*gaufe biejelbe Unruhe

mitteilt, fo ftrömt uoit ber anbern ein raot^tiges ;öe;

Iiagcn uiib eine fc^öne Sic^erfieit am, bie ber ganzen

Umgebung ju gute !ommen.

i)lad) ^iiä)i faR S^annenberg mit feinem ^reunbe

noä) eine Söeile in beffen 3^^"^^^^ ^^^^ ^i"^'^' guten

3igarre unb einem bc^agüc^en ßeuirädje, bos burd)

eine ^^tafc^e föfttid)en .§aut=©auterneö beförbert unb in

^(u^ gef)atten rourbe, unb fu^te bann nac^ guter

(änblid^er ©itte beizeiten fein ©c^iafjiimmer auf.

2tt§ er bie Samye auf ben ©ofotif^ ftetite,

entbecEte er eine freunbüdje Sai^e, bie er bei bem

erften S3efudöe beö ^i^"^^^"^ überfe^en I)atte. S)ort

ftanb nämli(^ ein altes, gef($(iffeneö Spi^glaö, unb

in ibm befanb fid; ein 3roeig btübenber 9lofen, tote

fie oft noä) ber Cftober ah eine oerfpätete ©ommer-

gabe unb einen f^ru^ auö längft entfd)rounbenen

fd^ijnen '^dkn freunbUd) bietet, ©ie roaren üon

jener jarten, bloBroteu 3trt, bie an ?vörbe ber 'i(pfe(=

blute gleid^t, unb es ftanben brei 33lumen an bem

3meige na^^ bei einanber: eine ooll aufgeblühte,

eine l)alberf(^loffene unb eine, beren ilnofpe fid) eben

öffnen rooUte. Man §atte n)ol)l bie Ijerbftlid;e ©elten;

l)eit, bie in bem ftillen ©(^eine ber Sampe roie ein

^ortes 2Bunber baftanb, nid^t beffer ju üerroenben

gemußt, al^ bamit bem gern gefebeuen (^iafte unö

^reunbe bes 35aterQ ba§ 3^^^^^^ 5" fc^müden. San;

nenberg fe|te fid) auf bas ©ofa unb betrad^tete ben

fc^önen 3^^^^9 ^^^^ ^"^^^' geroiffen 3(ubac^t, unb er
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Ilätte fein ^oet fein müiien, roemi if)m nic^t glei^

bie Sc^tüefteru babei eingefallen roären: ha^j waren

ja auc^ brei Doofen an einem ^m^xQ, — eine üott

aufgeb(üf)te, eine ^alb erfd)Ioffene unb eine, beten

Änofpe fid^ eben öffnen roollte. {^a, rce(rf)e lüar nun

bie Si^önfte? ßigentlic^ gefielen fte if)m ade Drei,

aber am liebften bacfite er bocf) an 9Jkrtf)a. Gs

bünftc ibn: mer bie gur ^auöfrau erf)ielte, ber fei

wo\)l beraten, ^ann üerfiel er in ein tiefes ©innen,

roäfirenb immer feine 33ücfe auf bem üoUen D^unbe

ber aufgeblüf)ten S^tofe f)afteten. ^lö^Iic^ fc^raf er

auf, unb §Töar oor bem Saute feiner eigenen Stimme,

bie feltfam ba§ tiefe Schweigen ber 9lac^t unterbrai^,

benn unmillfürlid) batte er bas S^tefultat feiner &c-

banfen auögefproben: „^Sierunb^roanjig ^a^re Unter;

fc^ieb \" ^atte er gefagt. Gr nabm bie Sampe, ging

an ben ©piegel unD betrarfitete fid) prüfenb, root)renb

er ?iug(eic^ mit ber .<Qanb über ba§ noc^ ^iemlii^ üoüe

.soaar leife f)inftrid^. 2)ie Sefi^tigung fcbien ^u feiner

3ufriebenf)eit auö^ufaüen, benn er febrtc ^um Sofa

5urücf unb üerfanf bei bem 31nblicf bes fcf)önen 9tofen;

jroeigeQ in neue Träumereien.

Qx ftedtc fic^ üor, mie er, mübe unb bungrig oon

ber Sibliot^ef ^urücffefirenb, im §aufe alles fo bel)aglic^

unb Reiter finben mürbe, toie eö niemals eine 2Birt=

fd^afterin, fonbern nur eine ^rou sutoege bringt,

eine forgfame unb immer tbätige ,§ausfrau, auf beren

2Bangen bie ©efunblieit blüfit. 3iber fte mürben

nid^t allein bleiben; e^ mürben Äinber fommen, aber

feine mit fingen, blaffen 6)eficf)tc§en unb bünnen
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Seinc6en, beren er fo oiefe in 'Serlin fannte, nein,

foWje mit apfelrunben stopfen unb berben Söaben,

— ja, bie toürben fd^ön auf ben gußböben f)erum=

trampeln unb bei ben barunter äßof)nenben allerlei

unliebfame SSorfteöungen uon Grbbeben, ©eroitter unb

anöern cjeräufi^üollen ^caturerfcfjeinuncjen erroeiien.

2lber foHten fie benn als ©tagenünber auftüac^fen, bie

bie 9catur unb bie ?vreibeit nur üom ^örenfagen ober

auf einer fümmerlicben Sommorrcife fennen lernen?

nein, er mürbe ja bann gar nic^t in ber Stobt

roofinen, fonbern er mürbe fid^ in Stegtife ober ?^rie;

benau ober SBilmersborf ein ^am bauen, fo redit

narf) bem eigenen ©efc^marf, mit einem fc^önen ©arten

rings tierum; ba modte er Cbftbäume giefien unb

2Bein unb Spalierobft, unb er ftelfte fic^ eine f(^öne,

fräftige ?vi'ouengeftait üor, roie fie im f)e(Ien^rüf)UngQ:^

fteibe, mit bem großen @artenftro(){)ut auf bem ^opfe,

allerlei föftlirfiec. ßemüfe fäet unb pffan^t iinh aüä) ber

jierenben Blumen nic^t üergiRt, roäbrenb fid) b(üf)enbe

Äinber, jauc^^enb oor 5rüf)(ingö(uft, in ben Steigen

unb auf bem neubegrünten, mit ge(ben 33utterb(umen

gefti(ften trafen umbcrtoden. ^ae .öau§ fodte uon

auBen einfach unD fdjmucfloö, aber im ^»itern befto

bübfcfier eingerichtet raerben, mit befjagüd^en 2ßol^n;

ftuben unb riefigen, luftigen Schlafzimmern, nad;

Süboft gelegen, unb beiiuemen unb geräumigen Sßirt;

fc^aftseinric^tungen. ^a, barauf freute er ftd^, wenn

er bie junge j^rau §um erftenmal in bie ^lüd^e

fü{)ren mürbe, einen Reifen, fdjijnen 9^aum, an ben

SSänben tapeziert mit btaugemufterten 33(aioIifafüefen
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imb nuögcftattot mit bcr doften £od)maf($ine, bte 511

finben mar, mit bem (jübfdjeften ''^'or^eUan uiib ©teiu=

gut uub mit bcn foübefteii Geräten uon Rupfei*, 9)ief;

fing, Qinn uub ^olj, unb gau^ oöne ha^ infame

SBeifebted). ^a, er fal) fd)ou bie erftaunten, grofuMi

Stugeu, bie fie mad^eu luürbe. . . .

Stuä biefen 3:^räumereieu medtc ilju ber Solang

ber alten eng(ifd)en ©tanbutjr auf ber ®ie(e, bie

fdjuurreub auätjob unb mit fjell tönenber ©lode smölf

fd)lug. (Sr fuf)r empor, befaun fid;, ftrid; fid) über

bie ©tirn, läd)ette bann ein loenig unb f(^idte fid)

an, m ^^ette ?\u gctjen. Kur^e 3^it barauf ertofd)

ba^j Ic^te Sid)t in 9iolanböt}agen, unb ba^o einzig

leud)tenbe in meitem Umfreife blieben ber 9JJonb unb

bie un?ä^ligen ©terne.

•^-

m. 3u mm.

®er Wionh glitt (angfam 5um ^orijont nieber

unb uerfanf groB nnb rot in bem berbftlid)en 9?ebet=

bunft, ber über ben äßiefen unb ^^elbern fd)mebte.

3tber nod; lange, beüor bie ©terne erbta^ten unb bie

^ä(;ne ben aJtorgengefang anftimmten, roarb eö auf

bem ©utö^ofe oon Stolanböfjagen mieber (ebenbig.

3>erfd)(afenen ©djritteö ging ber aiMrtfd)aftöle()rUng

mit einer Saterne jum ilornboben, um ben i?ned)ten,

bie mit fc^roeren ©tiefein bie S^^reppe auf unb ab

polterten, ben .Qafer abäumeffen. Slber aud; im §aufe
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rührte eö ftd) fdion, itnb halb fc^nmnften mit roiegenbcm

Sd^ritt inib mit fiappernben ßimern bie a)iäbd)eu

äum 3]ief)f)aufe raegen ber SJtorgenmild;, unb bagrotfd^en

qiiiefte ba& ©eftänge mangelhaft gefd)mierter "l^umpen,

aus benen ä^ief) unb 2)tenfc^eu mit SBaffer oerforgt

mürben, '^anaä) waxh bae ©etrappel ber auf bie

3lrbeit jieljenben ^ferbe unb baö Dioden üon äßagen

üerne^mlid^, unb ba nun bie nafienbe Sonne ben

fd;roimmenben ^erbftnebel ju röten begann, fo raarb

oudEi baö fleine ^iel^ mit ©ädern, ©c^nattern unb

©urren (ebenbig, um feinen geroot)nten Sefdjäftigungen

nac^jugetjen ; unb als bae glänjenbe @eftirn enblid;

rot l^eroorgetauc^t mar unb fiegtiaft ben 9Zebel §er=

ftreut fiatte, ba fanb eö auf bem gansen ©ute nie;

manben mel)r ju raeden, ats ben beljaglid^en Sang?

fd)(äfer au^ ber ©tabt, ben noc^ allerlei munberlidie

3ufunftöträume umgaufelten. 2ltö biefer bann enblic^

uad) aä)t U^r (linunterfam, fanb er nur bie brei

3:öd;ter Dort, benn ^^rüning mar bereits ouf bae

gelb geritten, um ]iä) nac^ feiner tängeren Stbroefen^

tjcit bie Strbeiten unb gortfdjritte anjufefien.

SÖieber raeilten bie Singen beö Softors mit 33e=

f)agen auf SJiarttjaö uoder unb bod; e(aftifd;er ©eftalt,

bie burd) ein einfaches, ^ellgraueö 5^Ieib unb eine tüd;=

tige, meifse ©d^ürse feljr uorteilbaft f}erüorgeboben

nnirbe, unb ato er fab, büi3 fio Don iout auffegte,

um nad) ber 9Jieicrei ^u geben, bat er, fie begleiten

5U bürfen ; benn mit einemmal war mieber in feiner

©eele eine Ijöc^ft merfmürbige STeilna^me für bie

oerfd;iebenften ^^^^9^ '^^^ Sanbmirtfd^aft ermad;t. (Sr
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(ie^ fi(^ bort atleö geigen, betrad^tete eö forgfälttg

imb fanb, ba^ eö gut war, foniot)( ber füt)(e 3}ii(d^=

fetter, in bem atteö oou ^-rifdje unb ©auberfeit ftraljtte,

ber Uant gefc^euerte ©teiiifu^boben, bie fdjimmernben

äßänbe unb bie un^äljligen fiadjen, mit MM) gefüttten

©atten, in benen \id) ber 9iaf)m abfegte, als auc^

bie fc^neeroei^ gefc^euerten ©imer unb fonftigen §ols=

gegenftänbe, an benen bie (tifenteiie wie ©über glänj;

ten. ©ö raarb gerabe gebuttert, unb tjier lie^ er fid^

genau bie 9leuerungen an ber 9)tafdjine erflären unb

na()m fogar an ber 33uttertiefe, einem alten er;

bünbeten unb penfionierten ^ferbe, ba§ nur noc^ be;

nu^t mürbe, ben &'6\kI 5U treiben, tiefen Slnteil.

^n bem 9taume, mo bie Sutter fertig gemad)t

raurbe, mar bie 9}kierin, ein f)übfd)eö, fräftiges

a}iäbd)en, mit i^neten befdjäftigt, eine 2trbeit, bie

fefir n)i(^tig ift unb @ef(^idüd)!eit, 2(uäbauer unb

ilraft »erlangt. a)tartl;a ftreifte baö £leib an ben

meinen unb f($ijnen 3(rmen bis über bie ©ttenbogen

in bie ^ölje, natjm an berfelben 2trbeit teil, unb

®annenberg faf) nun mit SSemunberung, mie \\)v

biefeö @efd)äft üon ber §anb ging, mie fidj ber an=

fangö frümtidje, 5arte, mei^gelbe ©toff unter ifjren

Ringern battte unb bie feinen ^^^erlen überfiüffigen Sßaf=

ferö axi^j it)m Ijerüorfdjmi^teii, mie fie ben er(;a(tenen

fKumpen mädjtig marf unb emfig fnetete, biö jene

fd;öne, thmt Öleid)mä^igfeit erhielt mar, bie ber

3med biefer SSearbeitung ift. ©r, ber fid^ fo lange

3eit oI)ne gro§e 2tbmed)ölung in einem fünftlid^en

©tabtleben, fern von ben Duetten ber 9iatur, bewegt
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hatte, warb qau^ cröriffcii ooii bem ^öu^nn' ber ^rif^e

uiib lirfprünöltcljfeit, ber allen fold;eu Uubefcljäftigungen

ber 9Jienfd){)eit innerooljnt, gumal ba er fie ouöüben

iai) uon einem fc^öncn unb blülienben SJiäbdjeii, ba^

anfing, ilim nidjt gleid)gültig ^u fein. 3ii9f*-''^cf) fl^^te

er ©elegenljeit, bie flare 33eftimmtl)cit ^^n benumbern,

mit ber Martina it)x^ 3lnorbnungen traf unb ben

9}iägben, bie bort befdiäftigt waren, ilire S3efef)(e er;

teilte. S)iefe aber marfen (jeimlidj Seitenblide auf

beu ftatttii^en f^fremben unb t^re junge ^errin, unb

wenn fie nadiber außer ^Beobad^tungöiueite waren,

ergingen fie fid; in gcli eimni^u ollen 33emerfungen,

bie fie fo l)eiter ftimmten, ba§ ibr luftiges ©elädjter

roeitt)tn fc^atlte.

dlad) einer SBeite begleitete SDfartba ben frcmben

©aft in baö S>ie§f)auö, ha^ einige neunzig ftattlid)e

Mf)e unb eine 2tn§al^t uon 3)iaftfälbern entbielt. ^a§

mar aber nid)t me^r ber veraltete, bun!le unb niebrige

«Stall uon früber, alö man noc^ feine Stallfütteruug,

fonbern uur 3Beibegang fannte, nein, bie Mt)t he--

fanben fid) in einem t)of)en, faalartigen 9iaume, beffen

^ede nur uon ein.^elncn ftarfen §ol,^fäulen getragen

roarb, unh burd) grofse genfter fam eine genügenbc

^»eUigfeit. ^ie breiten Slrippen Ijingen an eiferuen

«Stangen uon ber ®ede fierab, mo fie auf 9{äbern

liefen unb in ber Sängsrid^tung bes ©ebäubeö üer=

fd)iebbar waren. 9lud; fonnte man fie mit Sdjrauben

unb ^anbräbern l)öt)er unb tiefer ftetlen, je mel)r fid)

burdj ha^i bäufig frifd) gefd)üttete Strob ber ^yufeboben

erl)öt)te. 2ln jebe biefer beroeglid;en Grippen waren
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jtoei 9?eif)eii i^üfte nur (ofe mit .Hetteii angebunben

uub erfreuten fidj, tjemüc^tidi fauenb, an bem auftje;

icf)ütteten, fönüd)en ßrünfutter, fo ha^ ein befiaglid)

ma^tenbes .Hnirfc^en von über neun5ig 9Jiäu(ern Den

gangen 9taum erfüllte. 5Jiartf)a fannte fie alle beim

'Jiamen unb :ieic3te bem 63afte ifjre Öiebünge, bie [idb

burdj befonbere Sdjönfjeit unb \)in {)öd;ften Wiiid):

ertrag auöjeid^neten. Kapitän, S^iac^tigall, Reiftet (@I=

fter), bie natürHcb idimar^ unb weiß mar, sBiömard,

^utfd)enel{e unb .öüpvup'nbülten mürben am meinen

gerühmt. i}iud) Kamerun, eine gan, fdjroar^e ^uh,

faft ofjne 3(b.^eid)en, uiarb lobenb erroäbnt unb auf;

munternb geftreid)elt. ^ann famen bie "JJiaftfätber an

Ciie iJteibe. Sie ftanben in fleinen, gan^ engen 'l^er;

fd)lägen, in bie man iion oben bincinbliden fonnte,

TOO fie fid) faft feine -^emegung mad)en unb fid)

nur ^b^n (;inlegen fonnten. Tannenberg fannte biefe

3}{etf)obe noi^ nid)t unb fanb foldje %xt oon ©in;

fperrung für ©efdjöpfe uon natür(id^er "Dcunterfeit

ein menig graufam. 9}lart()a, bie üon tiergleid^en

©entimentaUtät üodftänbig frei mar, faf) i^n gan^

uerrounbert an unb fagte: „3(ber, öerr Toftor, bie

Tiere roifien es ja gar nidit beffer unb merDen ge;

rabe nod) mal fo fd)nell fett, als roenn ik frei berum;

fpringen. ®ie finb ganj oergnügt unb friegen fo

üiel ju faufen als fie mijgen. Seb'n Sie bie nur

mal an, ob fie traurig ausfeben!"

Unb roirflic^, fie trugen auf i^ren 3(ngefic^tern

Den ätusbrud moblgenäbrter 33ef)agli(^feit gur Sdiau,

unb il)re 2(ugen ftral)lten üon innerfter 3ufriebenf)eit.

Seiöel, (Jtjä^leuöe ic^tiften. IV. 11
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9)lart()a nnirbc auf einen Slugenblicf abc^enifen, unb

ber in ber 9Mf)e ftef)enbe gutterfnec^t übernatiin

einfttueilen bie A"üf)rung. Gr brodjte ^annenberg ju

5roei Ää(bern von befonber^ä glönjenber unb runb(id)er

Sd^ijnbeit: „Tei feibn Sei ficf man mal an, ioerr/'

fagte er; „bae fün^ Staatcfalmer; bei fünb mit ibet

fäut 9)celf upbörmt/'

2)er ^oftor meinte, ba würben fie im ^^erfauf

aud) TOobI bebeutenb ^ö()ere '^Nreife ersielen. S!a

grinfte ber Sraüe unb erroiberte: ,;3a, bei, mat ©ei

tuod gliJben! Td warben gor nid) uerföfft, bei frett

unf öerr fütmft!"

Ser Toftor muHte laut aufladien über biefe

broüige 2luö!unft unb teilte 9)iart^a, bie foeben roieber

Ijerjutrat, ^en ©runb feiner i^eiterfeit mit. Sie ftimmtc

fröblic^ in fein föeltidjter ein unb fagte Dann: „^a,

red;t l^ot er; für guten .Kalbsbraten bat Sßaim eine

©(^raädje, unb er forgt immer bafür, baB ein neuer

f)eranroäd)ft."

9Jtittlern)eile mar bie 3t'i^ füi^ «^a^ ?^rübftü(J

(jerangefommen, i^u bom fid; 33rüuing nncber einge^

ftellt Ijatte, unb nun naljm biefer feinen ^rcmib für

ben übrigen ^eil bes ^ageö in 2(nfpru(^, um i(;m

baö @ut 5U jeigen, befonöers fein ©tecfenpferb, bie

neu angepflanzten 2Balbungen, ^elbgeficd^e unb oor

allem bie lebenbigen öeden an alten 2Begen unb

Stoifd^en ben einzelnen Schlägen, Die fämtlidj erft

in ber 3^^* entftanben roaren, ba ibm bas @ut ge-

Ijörte. „3ie^ mal, früher," fagte er, „por langer

3eit, M mar ganj ^iorbbeutfc^lanb pon folc^en igeden
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burcf;5ogen. !^e1^t finbet man ]k faft mir nocf) im

uie[tUd)en äicecflenburtj, im \5auenbuigifd)en unb in

(5d;(eönng=c^oI[tein, wo man fio Änidc ucitnt. Unfre

^l^orfaljren lüußten gaiij genau, mao fic tfiatcu, unb

luaren überhaupt nidjt fo bumm, wie mand)e ^i^eute

dcutjutage, bie [idj flug bünfen. ®enn biefe §eden

mit ben f(einen ^THiüen, auf benen fie fielen, finb

SBinbbred^er unb SBärmefänger unb geben ©(^u| üor

unferm böfeften geinbe, bem fdjeunüdien falten unb

trodenen Siorboft. Stbev ba famen bie f(ugen Seute

unb rechneten, fo unb fo uiel 9Jiorgen fönnten fie

für ben Rornbau geroinnen, roenn fie ben 'i^oben

urbar mad)ten, roo bie nadj iljrem Urteile nufetofen

S)cdü\ ftäuben. Saö ttjaten fie benn aud), unb einer

()at'ö bem anbern nad^gemad^t, fo ba^ ber niörberifd)e

älMnb ftellenroeife uiele 9)?ei{en weit über bie fable

unb uiiUig unbefd;ü^te ^läd)e bal)inbraufen fann.

'JJceine 9iad)barn (jaben felir gelad)t unb gefpottet, alo

id; anfing, mit grofser 9)iü^e iinh oielen iloften überall

roieber S>(dm au^^upflanjen ; aber je^t madien fie fdjon

feljr nadjbenflidje Öefidjter bei ber Bad)c unb Iad)en

nic^t mel)r. ®enn in bem trodenen, falten unb fonnigen

a)iörä üor brei ^aliren, alö eroig biefer böfe SBinb

roef)te, ba finb il)nen gange ©daläge auögerointert,

rcölirenb id) auf meinen gefd)ü|ten ^-elbern faum

nennen§roerte 33erlufte ^atte. Unb, fiel) mal, fo oiel

^oet bin id) and), um mid) über einige anbre sDinge

§u freuen; benn bu fannft bir benfen, roie ^übfd^

e§ auefielit, roenn im ?yrül)jaljr in ten öeden ber

SBei^born blüljt, ober im ^^uni bie roilben 9iofen,
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ober, wie jcfet, am bcm gelben ^anhi bie roten ^age;

bntten nnb baö nnbro 'i^ceren,^eug f)eroor(eud)ten.

Unb uon bor ©ingerci im J^rüfjling fannft bn bir

tamn eine 'iHirftellnng iiiad)en; benn ha loimmeft e§

Ijier uon §ocfenbrnune((en, Hänflingen, ©raömüden

nnb 2(mmern, bie alle bödjft willfornmene 3iiftgelegen;

(;eiten finben nnb anwerben! lanter nüfelirfie 3:^ierd;en

finb, bie fid) uon fdjäblidjen ^nfeftcn nnb llnfraut;

[amen ernäf)ren/'

Unter bergleid^en meifen ©ef^röd^en nnb 33e=

(e{)rnngcn oerging bei ber 33efid)tignng aller biefer

Derfd)iebenen l'lnfagen ber itag, nnb erft ak Pannen;

berg am iXbenb fpät allein anf feinem ^iin'inn* mar,

gewann er bie ^dt, ganj ben frennblid;en Öebanfen

nod)3nI)ängen, bie ben Xaq, über ade 3lngenblide,

mie (goiinenblide anö molfigem .stimmet, in iljm anf;

getand)t waren. (Sr Derfentte fid) mieber in ben %u-

hüä ber einen 9iofe, bie, nun voll anfgeblüfit, fdjon

bie änfseren Blätter ^nrildbog unb fidj in jener TMU
enbnng jeigte, bie ben ätnfang uom (Snbe bebeutet.

Qx wagte nid;t fie 5n beriiljren, auö ?5^nrc^t, bie $8(üte

pi gerftören, nnb fanf bann balb anö ben bewußten

2:'ränmen ^ec. äSJadienö in bie unbewußten beö

©djlafeo.
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IV. Bit J^nbßrB.

.»gerr 33rüntiu3 muBte am anbern ^age in einer

öcfc^äftlicfien ä[ncjekgen()eit nadj :)ioftocE, iinb ©annen^

berg blieb für bcn cjaujen Xao, auf bie ©efellfc^aft

ber brei Sc^roefteru angemiefen, inomit er fc^on 311=

frieben mar. Xod) tjatU jebe biefer if)re fjäuölidjen

0efd;äfte, unb fo fam benn balb ein 3{uc3enb(id, 100 er

in bem 6et)QgHrf)en SL^ofjnjimmer allein mar. SrauRen

Qing, ein feiner ©taubregen (jernieber, fo baß ein 3(u5;

f(ug in gelb unb Söalb nid^tö SSertocfenbeö §atte, unb

fo bef(^(oB er benn, fid; einmal in ber Sibüot^ef

feines ^reunbee um^ufefien. 3l(ö er in beffen ^iittmer

eintrat, fanb er bort ein 2oi)umaboi)u, benn ilJartfja

benufete bie älbroefen^eit beö ^Baters, um eine grünb=

(id^e ^erbftreiniguug uor^uncijmen, unb mar unter

33eiijilfe beö StubcnmäbdjeuQ gerabe mit bem 2lb:

ftäuben ber 33üc§er befdjäftigt. Sl^ieber erfreute it)n

bie flinfe 3:üd)tig!eit unb bie frö()(id}e äirbeitöluft,

mit ber ha^:) fd;öne, frifc^e 3Jiäbd)en aud) biefes @e=

f^üft betrieb. 3)lit bem einen 33üc^ergefte[( maren

fie bereite fertig, unb a(G nun Sannenberg bort t)eran:

ging, um am bem -Vorräte '^^affenbeö au5^UTOät)Ien,

ba fuijr iijm mit einemmal ein Sdjred in bie

©lieber, benn er faf) etroos, ha^j feinem bibIiotf)e;

farifc^en .öer^en tiefen Sd)mer^ bereitete; hmn nic^t

allein, baB bie 33üdjer einfad) nad; ber G)röf3e mieber

eingeorbnet maren, fehlte auc^ bei hin me^rbänbtgen

9Ber!en jebe rid)tige 9ieif)enfoIge, ja einzelne 33änbe

maren in frembe 6efellfd)aft geraten unb fd;ienen
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in tiefe Trauer neriimfen über bie Trennung oon

i^ren 3(ngeljöricnen, raäfireiib anbrc lüteber, bie <SoE)Ien

gen .§inime( gerichtet, üoU ftillen ©rameö auf bem

^opfe ftanben. ©annenberg fü()(te, hav, in feinem

:3nnern ettuaci .^errip, allein er moKte bocb nod^ einen

'iserfudj madien unb fteüte 'HZartlja mit (ei(^tem ©c^er^

über it)re Untl^aten jur 9fiebe. ®iefe aber fo^ mit

einem SUcfe voH fcinbtirfjen ."gafieö auf baö (^eftett

t)in unb fagte: „9Mj, bie alten bummen 'Sücf)er!

<Bk foften eine 9Jiaffe ©etb, unb man bat nichts als

2lrbeit unb 2lerger baoon. ©s ift nur, bafe fie ba;

fielen unb ©taub fongen. 2)er einzige, ber uod)

mand)mal fommt unb fic^ einen ©anb UH)t, ift unfer

©c^ulmeifter, — na, unb baB ber fc^on f)alb ticferig

ift, mei§ ja jeber."

Tabei geigte fie mit bem Ringer auf il;re roeifee

©tirn unb tackte fpöttif(^.

Tannenberg mar gerfnirfc^t; er 30g auf§ @e;

rateroo^i ein ^^urf) iieraue, unb raä^renb er fi(^ bann

bie Treppe f)inauf ju feinem ßi^wer begab, fummten

alle bie freunblid^en Träume baoon, bie fic^ in feinem

Slopfe fd^on fo beliaglid) eingeniftet batten: bie fc^öne

ä>illa in ©teglife, bie Ijübfdje, forglic^e i^ausfrau, ber

prächtige ©arten, bie luftigen .^inber, ber Sfiafenplo^

mit ben 'Butterblumen, unb aUeö.

2{lö er bann in feinem 3^"^^^^^' ^»t bem ©ofa

faf5, fiel if)m roieber bas ©las mit ben 9?ofen in bie

3(ugen, unb unroillfürlic^ l)olte er e§ ju fic^ |eran.

^ebod^ bie fleine ©rfc^ütterung, bie baburd^ beroirft

mürbe, mar für bie eine überblüljtc ^ofe fd;on 3U oiel.
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iinb mit einemmal logen fämtlid}e Söfätter auf beni

2:if(^tud^e, alö ein jarteö, roficjeö .<0äuf(^cn. ®anneui

krg (äd)c(te ein Injgc^en meljmütitj über bieö fym:

boHfd;e (Sreiguiö unb ridjtcte feine 9(ucjon auf bie

folgenbe 9tofe, bie nun voll aufgeblüfjt mar unb bie

uorgangene an ©djön()eit faft übertraf. (5ö nmr mer!=

löürbig, wie fd)nell jeber ©ebanfe an bie unrtfd)aft=

lid^e 3)?artba in feinem ^nnern uertitgt mar burd)

baö eine fleine ©reigniö, mobei er ptct^Hcl^ bie ilhift

gät)nen falj, bie fid) jroifd;en itjm unb if)r auftrat,

©s mar eine jener flüdjtigen 3ii"eigungen be§ menfc^=

liefen iQer^enö, bie gfeidjfam auf eine ©djiefertafel

gefd^rieben finb, fo baf^ ein ©tric^ mit bem (Sd)roamm

genügt, fie tjinmegjutöfdjen ; unb alö bcr Softor mit

ben brei 'Diäbdjen §u 9Jiittag af3, ba mar bie ?fini)^

feineö ©emüteö fdjon fo moit mieber t^ergefteUt, ba§ er

bereite fröblid^ ju fd^erjen uermoc^te.

einige ^eit nad) 3:^ifc^e getaugte er burc^ 3"t^tt

in ha^:> fteine, grüne, nac^ bem ©arten I)inauö gelegene

®d§immer, mo er fid) fdjon öfter (efenb aufgeljatten

Ijatte, meit eö fo ftill unb abgelegen mar. ®ort fanb

er bie §raette '?ioä)tn\ 9Jtarie, üor, in ein 58u^ üer^

tieft, unb mit bem ?va(fenb(ide be§ 3tutor§ bemerfte

er fofort, bafe biefeö 33ud) bie „@ebid)te oon .tonrab

$J)annenberg" maren. @in gmeiter 53(i(! fagte i{)m,

bafe bie ©d)i3ne trog ber nad)mittägHd)en ©tunbe

nid)t babei eingefd)tafen mar, fonbern ba§ fie fid^

mit üon ^ei(nat)me geröteten äöangen mirftid^ in

baö 33u(^ oertieft tjatte. ®a bieö nun me^r ift, atö

ein gelegeutlid;er lyrifd^er 2)id^ter in ©eutfc^Ianb
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fieittjutage Inllicjenneife uerlaiujen fann, fo tt)at eö

feinem ^erjen gut, uub ein freunblic^es 2Bof)tii)olIen

gegen baö junge 9JZäbd;en regte fic^ in i§m. <Bä)on

ttioHte er fid) mit einer leichten ©ntfdjulbigung mieber

entfernen, um bie Seferin nidjt ,^u ftören, ba blidte

3)fttrie 5U itjm auf unb fagte:

„^ä) lou^te gar mö)t, igerr ©oftor, ba^ ©ie ein

^id)ter finb, — ba f)at mir ^apa geftern ^Ijr 33ud^

gegeben. ^($ muB nun geftefien, ha^ id) gan^ oer=

lunnbert bin; benn feit ©ie fid) am erften 3(benb

mit fo großer Si^eitnafime unb iRenntniö über ^oä)-

fünft unb ©ffen unb 2:^rin!en unter{)ie(ten, glaubte iä)

nidjt, baJ3 ©ie überf)aupt an ibealen fingen 2(ntei(

nel^men fönnten."

©annenberg fe^te fid;, fc^ante bef)ag(i(^ oor fid)

t)in unb fagte: „^a, mein j^räulein, loaö finb ibeale

^inge? 3" ^fi^" f^^i^ f^ß jebenfattö nid)t, raie <Bu

anjune^men fdjeinen. ^""fi'^ft "^i^B ^^ üorauö:

fdjiden, ba^ id) einen r)ie(Ieid)t ungere(^tfertigten ^af3

gegen bie 33eäeid)nungen ibeal unb ^^bealiömus t)ege.

3(^ bin ber a)ieinung, biefe 3Iuöbrüde f)aben bie

^^^biüftcr erfuuben, um bamit eine 3(rt oon bobter,

optimiftifd)er 9if)etorif ju be3eid)nen, bie i()nen im=

poniert, unb bie fie megen ifirer tönenben @emein=

plä^e für ^oefie bölten. Siefe 2trt ^bealiömuö fängt

genau bort an, roo bie ilenntniö ber SBirflid^feit auf;

f)ört, unb foic^e ätrt uon ^^^oefie ift fet)r bequem

auszuüben, roeit fie nur ein roenig formale ^Begabung

unb eine mögiid^ft große Un!enntni§ ber SBett er=

forbert. 3lUe mirflic^e ilunft aber ift realer 9iatur
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unb gfeicfjl einem 33aume, ber feine SBurseln tief

in W uio()lgei3nmbete ©rbe ftrecft unb nuö if)r

i)ie .Hraft fangt, feine .Hrone roeit auo5ubreiten \m^

f(^tmmernbe 39tüten unb fd^iücKenbe ^^rücftte }^x zeitigen.

Unb luenn i(ir bao gelingt, ba§ f)eif3t, menn fie es oer^

mag, bie 2}inge biefer 3Be(t, bic Öebanfen, ilieinnngen

unb .ganbhtngen mirflic^cr 3)ienf(^en in ifjrem Äerne

barjuftellen, befreit oon a\i.tM ^ufäüigfetten, fo fann

man fagen, X^av, X>a^ 3^^of erreicht ift. älber ber

3Jkc^ani5muQ biefer 2SeIt unb beö menfcfilic^en ^erjens

ift fefir üeriüicfelt unb wenigen gelingt eo, bies 6e;

triebe ^u überfc^auen, — roeelialb es roobl oiele '^^oefte=

befliffene, aber nur menige Xi(f;ter gibt. Tod) ent;

id)ulbigen (Sie biefe 3lbfd)n)eifung ; ic^ woUte "^^mw

eigentlicf) antroortcn auf Das, roas ®ie üom Gffen

xinX) ^rinfcn fagten. Ter mabre Tirf)ter, beffen ibeafes

^^ilb bem brauen beutfdjen "•^Uiilifter tief ins öer^e

gegraben ift, legt atterbings auf Gffeu unD Xrinfen

feinen SBert. Gr lebt in einer Tad)ftube, trägt etroas

^u (angeö §aar, ocrnadjiäffigt feine .HleiDung unb ift

hn Jöouietten unb Sratfartoffeln unb einem ©lafe

Tünnbier frof) roie ein Mönig, benn in feinem öaupte

^egt er ja ha^^ x^beaf, unb er roeiß, baß er na(^

feinem Tobe m\ fc^öneö Tenfmal befommt, ober aud;

nic^t.

^m f^runbe liegt bie i2a($e nun luoM nic^t

ganj fo ; benn ber Tic^ter ift bod) eben m\ 9Jtenfc^,

raie anbre auc^, unb unterfd;eibet fid^ nur Daburd^

üon ber großen Ü)Jenge, baß es i^m gegeben roarb,

bie Tinge Diefer äßelt mit neuen :}(ugen an^iufebeu;
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benti nic^t, nm§ mau [ie()t, fonborn mie mau fielet,

barauf !ommt eö au. Uub ba folüe es if)m ^nU

cjeljcu, meld^er ©d)a(3 oou ^^oefie im ©ffeu uub

^riufeu liegt, bcu attcruotmeubigfteu 33efcf)äftiguugeu

ber ganjcu 2)ccu[(^t)cit'^ 3)em malirou ^id^tec fof{

uid)tö 3)teufc^(id)cö frcmb fciu uub uid;tö ju geriug,

baf3 er uidjt ücrfud^e, eö mit liebenbem SSüd ju

burd)briugeu, um feiue ©igouart ober ©d^öuf)eit gu

S^age gu förberu. ^d) fpvedje uidjt üou mir, ^^räu^

leiu SRarie; ic^ biu ciu fteineä ^oettein uub taufe

fo mit im gro^eu ^aufeu; ic^ fprec^e oou meiuem

^beale. Uub ba muf, id) fageu, eiue gemiffe 2luö=

bilbung be§ ©efd^madöfiuueä getjört ^nx S3itbuug.

SBarbarifd^ neuue ic^ jeueu, uub fei er ber gete^rtefte

^rofeffor, ber ftumpffiuuig iu eiuer fid^ toiberioillig

abgeruugeueu 2lrbeitöpaufe feiu (Sffeu iu fic^ t)iueiu=

f(^Iiugt, ot)ue '^n miffeu, maö er oerjetirt, uub eiue

leife 3Serad;tuug tjege idf) oor jeuen, bie eö alö eiue

^üugeub f)iuftetteu, baf, fie für ^afelgeuüffe feiuerlei

©iuu ftabeu, roäfireub fie fid^ bodj eigeutli(^ biefeö

3}iaugelä ciu roeuig fd^ämeu follteu. ^^eräd^tlic^ fiub

mir aber au(^ bie ©egeubitber: ber geroi^tiulid^e

Treffer, bem eä auf bie 9}iaffe aufommt, uub ber

pro|cut)afte ©d^temmer, bem uur bie ^ofteu ©euuf^

bereiteu. Uub fd)(ie§(idj mac^e id^ ©ie barauf auf=

merffam, baf? mau uiematö oou eiuem ^od^banbioerf,

foubern oou einer ii\od)fuuft fpridjt, baf? alfo uufrc

finnreidje ©prad^e anä) l^ier feiu uub ridjtig unter=

fd^etbet, uub aufierbcm ftetjt feft, baf; uiemanb beu

©ipfet biefer 5iuuft erreid^t, ber uid;t jugleid; eiu
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©tü(f ^oet ift, benn !od^eii im I)öd^ften ©inne l^ei^t

bieten!"

.s^ier warb ^onueiiberi] uou 'Dtarie 33rümng burd;

ein luftiges ©eläd^ter unterbrod^en. ®ann fprad^ fie

:

„äöaftrfjaftig, ©ie oerfte^en eö, eine <Baä)t §u oer;

teibigen. Man befomtnt ja orbentlid^ ®f)rfur(^t oor

einem foldien '2)id)ter=5lod^ ober 5lod)=®i^ter. Is^

[teile if)n mir oor in feiner f)ot)en, geräumigen, mit

bem f)err(ic^ften ©efdjirr angefüllten ^^üd^en^aUe, roie

er, umgeben oon anbäi^tigen ©d)ülcrn, üor bem

§erbe glei(^ii)ie uor einem 3Iltare mattet unb, ange=

tban mit einem fd^neeroeiBen STalar unb einen Sor;

beerfran?) auf bem Raupte, meiljeüoll eine ©d}nepfen=

paftete biegtet."

„<Bii)x gut/' fagte ©annenberg beluftigt, J<i)

fel)e, mir oerfte^en uns." ©ö gefiel iljm ausneljmenb,

'i)a\] baö junge 9)?äb(^en es öermoc^te, fogleid^ auf

ben I)umoriftifd^en Xon einjugeljen, ben er angefd^la;

gen t)atte. 2ll§ fie fi(^ bann im mciteren SSerlaufe

beö ©cfpräc^eö oon feinen !Dic^tungen unterliielten,

bemerfte er mit 3Bol)lgefallen — benn roeld^er ^^^oet

lööre bagegen unempfinbli(^? — ba§ fie biefe mit

Sorgfalt gelefen liatte; auc^ fc^ienen il)m bie fragen,

bie fie ftellte, roo il)r etroaö bunfel geblieben mar,

fel)r oerftänbig. (Sr fing an, fie für eine red)t an=

genel^me junge S)ame jju Italien, ©s reijte i^n bann,

§u erfahren, wie fie über feine beiben Sieblinge unter

ben lebenben ®id)tern bäd)te, über ©ottfrieb Gleiter

unb ^fieobor ©torm, jtoei ^oeten, beren einer an

ber äußerften ©übgren^e, ber anbre an ber äußerften
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9(orbgrcn,5c beutfd;eu ©prarf)tumö feine ^eimat l^ot.

®a [teilte fic^ aUerbiiujö f)erauö, ba^ fie von bem

erften nid^tö raupte, ianm feilten 9?amen; ber jroeite

aber max \\)x rool^tbefonnt, atterbingö anä) nur burd^

bie meituerbreitete (5T5äF)(nnii „3"^wenfee", unb bieö

fübrte auf bie ^efid;tigunc; i()rer uieblidjen fteinen

33ibliotl)ef, bie auf einem gierlidjen .<Qängebrette an

ber äBanb beöfelben ^i^innerö untergebrad^t mar. (Sä

mar bie rid^ticje 33adfifd)bib(iotf)e!, unb §n)ar fo nor^

mal, baf3 fie bem 33üd)erfenner ©annenberg unmtll=

üirlid) ein Säc^etn entlod'te. ^a moren, ah am
ftattlid^ften in ber äußeren Grfdjeinung , ©tifterö

„©tubien", ba war „2Balbmeifterö 33rautfaf)rt" oon

9toquette, Jlin!efä ,,Otto ber (Sdjüfe" unb ?^ouqueö

,,Unbine". ®ort befanb fid) „?^rau ^o(be" oon

^öaumbad), i^'anberö ,,Träumereien an fran5öfifd)en

ilaminen" unb 3(nberfenä ,/^ilberbud^ otjne 33ilber".

9iatürtid) fehlten nid)t ,,®ie ^^rUd^ter" von ber

'^eterffen, „®a§ SBort ber ^rau" oon .^eijben, ,,2öaö

fid; ber 3Öatb erjäljtt" non ^^nitli^, unb maö ber^

gleid^en poetifd;e Dtippfadjen mebr finb. ®aö mar

nun jmar nicbt uiet, aber bod^ etmaö; eö mar roenitj-

\kn§> ein Iitterarifd;eö ^jntereffe uortjanben, unb baö

t^at ^annenberg nad) feiner trübfeligen ®rfaf)rung

uon bemfelben 9)iorgen boppett mol^t. 3"^^^^ ^^^

'Diarie eine fefjr angene()me (£-rfd)einung. ©ie mar

nidjt uon ber berben, bh'i^ienben ©d)önf)eit i[;rer

älteren ©c^roefter, fonbern alleö an it)x mar §arter

unb fanfter, unb ein geroiffer uerfd)(eiert tröume;

rifd;er 3{uöbrud ftanb ben bunfelgrauen 3(ugen fe(;r
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fliit. 3o tarn cö benn, bo^ 2^annenberg, q(o ev an

bemfelbeu 3(beub auf feinem 3i"niiei" f^tj unb finnenb

bie zweite Moh' betraditete, bie fiel) mm uoü erfd) (offen

i)atk, roieberiim in böc^ft merfiöürbige ^Träumereien

verfiel. (£& mußte bod) föftUd) fein, ein fanfteö,

meiblic^es äsJefen um fid) .^u Ijaben, baö IHnteil nimmt

an allem, roaö föeift unb öemüt beö ^JZanneo be=

megt. äßie fc^ön, mit i^r gemeinfam ju genießen,

mas '^oeten, SJhtfifer unb 5tünft(er öerrlic^eö ge^

fd)Qffen Ijaben; roie fdjön, iu eiu3ufül)ren in biefe

äßimbermelt imb ba^j 3({te, längft ^öefannte in Dem

triinmerifc^en Spiegel ilirer 3üigen neu ^u genienen!

^l\>ie fdjüu, — ja, §err Softor Konra^ ^annenberg

mar ein fonberbarer mib grünbHd)er Träumer.

^

V. 3\t 3x\th.

®er näc^fte ^ag mar ein Sonntag; es ()atte

fid) abgeregnet unb ber morgenblic^e 9^ebel mar oon

bem flarften öerbftfonnenfc^ein ^ierftreut roorben, fo

M^ bei ftiller Suft unb blauem öimmel braußen

einer jener milben Oftobertage giänste, bie bas ^tv^

berüE)ren, als fei bie SBelt in träumerifd)e ©rintte;

rung üerloren an bie erfte junge ^^rüljlinge^eit. Der

r^utsbefiger mar in ber 9kd)t uon feiner 3tu5fa^rt

5urücfgefef)rt unb ftattete beim ?yrübftücf feljr aufge;

räumt 'Seric^t ab über feine Grlebniffe in ber 2tabt
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unb über bic ©rfebigunci titQinügfad)er Stuftröge, bie

feine !i'öd)ter bem ilutid}er unb iljui erteilt hatten.

„Qud), S^iriiö/' fatjte er, „Ijahe iä) auä) ba§

@eTOünf(f)te iiiitgebrad)t
; für 9)iartl)a bie neuen 'l^utter:=

formen unb ben ©toff ^u Müd)enfd)ür5en, für ^JJcife

bie Sucher am ber Seil)bib(iot()ef, — tjcir' mal,

y^rauengimmer, cö ift roieber ein gan5er ^^'aden; bu

lieft mir ^u oiel foldjcö 3t'ii9, — ui^ für mein

•iiening maö gum 9kfd)en, 9JiagenmorfeIIen am ber

3Xpotf)efe, — id; meif;, bie mag ber ©üBfc^nabef.

Unb bann ^ob' idj nod) maö mitgebrad)t, niimtid;

bem ^'aftor feinen iUinbibaten, ber nun ja in 'Jtoftod

uor bem ©ramen liegt unb fid) mal mieber beö

©onntagä bei 'OJhitter oerpuften roiU."

^ier büdte fid) ßene, benn ifire ©eruiettc mar

l^ingefalten ; unb alö fie fid; mieber er^ob, mar fie

üon ber 3tnftrengung ganj rot im ©efic^t, — ober

fam eö baüon, ba§ ber SSater fie cor bem fremben

(^kfte einen ©üf3fd)nabe( genannt batte?

9Jad) bem grübftüd begab fiel) Sannenberg in

baö fleinc grüne 3^mmer; unb obmobl er eö fid;

nid)t red)t gefteben wollte, batte er boc^ bie ftille

Hoffnung, bort roieber mit SDlarie .sufammenjutreffen.

(Sr fanb auf bem STifcbe ben ftattlid;en Raufen 5öüd)er

ouö ber Seibbibliotbe!, bie 33rüning mitgebrad)t Ijatte,

unb nun plagte ibn bie 9?eugier, ^u fe^en, meldte

Seftüre baö junge 9)cäbd;en beüorsuge. ®aö 3luö=

fe^en biefer ©c^möfer, bie er junäd^ft prüfte, gefiel

ibm atterbing^j menig. ©ie waren alle etroaö fettig

unb fiebrig unb trugen auf bem diüdm einen
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l"d)mii6i(3on ,
gelben 3^^^^'^ i^^^" ^i"*^ '"'^ "^"'te ge=

fd)mierte :]a[][ jeigte. 3Iuc{) im Eimern faden [ie

nid)tö nieiiinev n^o appetitlid) ttiiö; bie ^ölatted'e unten

ved)tö l)ntte bei allen 33üd)eni burd) baci üiete Um=

blättern von unjäljltc^en, nid)t immer fauberen gingern

eine fd)mutiig gelbe gärbung angenommen, unb bei

nätjerer ®urd^fid;t g.eroäbrten allerlei ^kdc uon Äaffee,

Oet, 2;inte, 35ratenfauce nnb anbern nic^t mcfjr feft=

jufteltenben gd'lffigfeiten bem 'Xuge eine reidie '^Ib-

uied;lelung. %ud) ftrömten alle biefe 53änbe jenen

muffigen, unbefinierbaren ^uft anö, ber alten l^eib^

bibliotbefen gemeinfam ift, g(eid)n)ie aud) alle 5Ipo=

tbet'en in ber ganzen ^il.^ett benfelben ßicrud) t)on fid)

geben. ®ie 9iafe beö '^ibliotbefarö träufte fid) ein

menig, alö er biefe SBatjrnetjmungen mad^te; bod)

nod; gan,^ anberö nnirbe ibm 5U 9)hit, alö er bie

3:ite( betrad)tete unb baburd) bei feiner grof5en "liitte;

raturf'enntniö einen ^Begriff üon bem ^nbalte biefer

33ndjer ertjielt. S)a^ roaren atfo bie ©eifteöroert'e,

benen gräulein Wlavk 33rümng {t)re ^eilnat)me ;^n=

menbete! (So waren lauter *oeri)orbringungen jener

fleißigen ^anbarbeiter männlid)en ober uieiblidjen

@efd}led)teö, bie 3:^ag für Xag am 9Bebftut)te ber

Sitteratur fi^en unb Spontane uon beftellter Sänge

„auf ©tüd" arbeiten, in fold^er SBeife, raie eä gerabe

bie 3:;ageämobe »erlangt, ©in elenbeö @efd^Ied)t

tjungriger ^-pfufd^er, — man fönnte eä faft bemit=

leiben, Tüenn fein ^bun nid;t fo mibrig märe. SBie

abgeftumpft mußte ber ©efdimad berer fein, bie an

fold^en breiten 33ettelfuppen (Befallen fanben ! ©in ah-
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gegriffener ."Ratalog ber Sei()lnb(lotf)e! fag dei ben

Söüd;evn, imb in biefem umren alle äßerfe bejeid^net,

bie bereite gelefen luaren ober ju (efen geiüünfd^t

würben, ^ö war immer biefelbe ©attung, nnb nur

()üd)ft feiten lief ein §8urf) von befferer ^Jtrt mit unter.

Sannenberg Ijubbelte fid) ein menig, alö er fid; oon

bicfen Xl)atfac^eu t)inreid^enb überjcugt Ijatte, unb

begab fid; füll Ijinmeg in ben ()erbftlid)en ©orten,

alle fd^önen 3:^räume, bie ilju am 3lbenb oorl)er fo

fd;meid)lerifc^ umfponnen fjatten, binter fid^ laffenb.

^JJierfmürbig, bie 33efdjnftigung mit 33üd)ern mar fein

^^eruf, unb mit 33üd^eru Ijatte er bier nun fd)on ^um

jmeiteumal Unglüd geljabt.

9fad) bem 93iittageffcn fagte ^rüning ju Pannen;

berg: ,, lieber ^reunb, id) fenue nun fd)on beine

nmnberlidje '•^saffion, nad) Xifdje, mo jeber uerftäu;

bige 9Jienfd), alfo and) id;, ein ©d)läfdjen mad)t,

fpajieren ^u geben, ^eute fönnteft bu mir einmal

einen ©efallen tbun unb baö 9tngenebme mit bem

^iü^lic^en oerbinbeu. 9}kiu ^^ciger l)at l^eute Ur;

laub, unb beöljalb ift ber ®ol)nenfteig nod) nid^t be=

gangen. 9Bie umre e§ nun, menn bu il)u bir je^t

einmal anfäl^eft, bie gefangeneu Ssögel auälöfteft unb

bie 2)ol;nen roieber in Drbnung bräc^teft? ^d) mei^,

früljer machte bir baö 'Isergnügeu; ba§ ift nun atter;

bingö fdjou über smaujig ,3al)re f)er. ^d; geb' bir

Äene mit; bie 2)irn meiß 33efd)eib unb faun bie

Cluitfd^beercu tragen. S)u nimmft meine gro^e ^agb;

tafdje, unb id; benfe, bu mirft bid; an bem, maö ftd)

feit gefteru gefangen t;at, uid^t gerabe tot fc^leppeu."
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tiefer 3>orfc(;lafl fat^te ©annenberg ju ; Öene

loart (gerufen, ,^og ^luar ein raenig mit ben Bd)uU

tern, ab ob fie feine rechte fi^nft tiätte ju beui @e=

fdiäfte, nabm aber bod) bae Hörbeben mit (lber=

efd)enbeeren über ^en "Ävm iiiiri fügte ficf) in ibr

<Bd)\diai.

S)er ^erbfttag. branßen mar fo träumerifd) ftill,

fonnig unb raarm, roie i^n ber Oftober nur bietet,

raenn er in ber beften itüanne ift. Sie gingen bur(^

ben Warten, mo Sonnenblumen unb 3(ftern b(üf)ten

unb ein fierbftlicber ^uft üon melfem Saub unb

Siefeba mef)te. ^^arbige öerbftfd^metterlinge gaufeiten

über bie ^Beete, festen ]i<i) an bie bunf(en Stämme,

ibrc fd)immernben ?5(ügel ;\u glätten, unb aüeö ringe,

alles, mas nod) blübte ober Slötter tiatte, i'd)ien

ein.^ig barin uerfunfen, fo oiel üon bem milben

Sonnenid)ein ,^u trinten, als nur möglid^ mar. Sie

gingen burcb ba^ '^förtd^en l)iuauo, ben J'^Pft^iQ

entlang, ber burd) bie gelber füljrte, unb ale fie auf

bie §öf)e famen, fal)en )u rings bie SÖalbungen unb

©e^ölje liegen, teile in ber finfteren 3:^rad;t ber

9?abetl)öl^er, teile in ^em farbigen ©lanje bee i^erbfteö;

uom bunflen ']jurpurbrauit bie ,uim bellften @elb,

unibrenö ?a,^mifdjeii ^a<i freubige Örüii ber jungen

Saaten ale eine ikrbeißung fröl)lid)er 3i'f"iU't

lend;tete.

'3)er A'Ußuieg mar fd)mal, fo baß nid)t ^mei

^erfonen nebeneinanber geljen tonnten ; unb ale nun

!ilt]K fc^lanf nnt) ebenmäßig üor iljm ^erfd;ritt, be=

trad;tete Xannenberg mit 2Bof)tgefallen iljre feine unb
Seibel, (ftjä^Unöe Schriften. IV. 12



^. 178 <^

bod) fröftige ©eftaft uiib fnf) mit ^un-gnüc^en, loie

Sierlld) unb fdjöii fie auf beit ^-üBen ging, äßemi

fie bei bem fpärlic^ fliej^enbeu Öefpräd) ben ilopf

ein luenig luenbete, um if}m ju antroorten, fo er=

freute er fid) an ben fc^önen \^inien ifireö -^^rofile,

an ber reinen otirn, bem feinen 9täädjen, ben jart

fc^tüellenben Sippen unb bem runbtidjen Äinn. ©ie

trug ha^ ^aav, mie er eö gern l^atte: einfad) ?iurüd=

genommen unb fiinten in einen 5lnoten gennmben,

lüie man es an gried)ifd)en ^öilDmerfen fief)t. 9So

f)atte er eigentlich bi§ batiin feine 3lugen gehabt, ba§

er biefe unoerg(eid)(id)e fleine Sdiönbeit gar nid^t

beachtet batteY m'fi(id), fie mar etmaö ftilt unb ein;

fitbig; bod) bao mar auf i^re ,3ugenb ju fd)ieben

unb am l^nbe ^ebnmal beffer, atc menn fie afberneö

3eug gefc^roa^t ()ätte.

'baih mar ein bid)ter 58eftanb oon jungen ^ic^ten

erreid^t, unb bier nabm ber ^obnenfteig feinen ^n-

fang, (iin griineö , ^ämmerigeö Öid)t berrfd^te in

bem fc^nurgeraben, langen C^ange, ber fic^ nun oor

ben beiben auftljat, unh eine feierliche ©tiUe, bie

nur .^umeiten burd) bas feine ^'^itfcbern ftreic^enber

'JJieifen unb 'öaumtäufer ober baö marnenbe Sd^niden

nme, )Hottd)ld)^m unterbrod)en mürbe. Xiroffetn

fd)ienen nid)t in ber ©egenb ^u fein, fonft bätte man

mobl ibre Sod'ftimmen gebort. 5(ber bagemefen maren

fie, benn plüt3Hdj lief "iiene fd^nell uorauc? unb ftanb

bei einer T)obne, barin fid) einer ber gefdjäfeten

^^ögel gefangen batte unb mie ein armer fleiner

Sünber am (Balgen tjing. ®aö 9Jfäbd)en löfte ifiu
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mit 'i)^n ^terüd^en ^^ingern tjefc^icft au§ unb ftettte

bann bie ^^ferbefiaorfdjlingen toiebev fad)gemä§ ein,

fo ha^ fic ^id) ein luenitj überfdjnitten. ®ann i)ob

fie bem ^ogcl einen ^ftügel empor, geigte auf baä

9tot an ber Unterfeite nnb fagte: „®aö ift eine

2Beinbroffe(; bie [inb ^^uuir nur flein, aber bie beften,

roie ^^a])a fagt." . (Sä mulBte mot)l am 5l>ormittage

ein großer ^ug biefer S^öget burd^geraanbert fein,

benn fie fanben auöfc^tiefjüd) fo{d;e; fie ftatten fid;

in 3iemlid;er 3)ienge gefangen, ja einmal fam fogar

ber fettene %aü oor, ba§ in einer 5Dol)ne ^mei 3Söget

(fingen, in jeber ©d)(inge einer. 3(lö fid) bie beiben

.'lieute nun gegenüber ftanben unb jeber eine§ ber

Xierd;en auölöfte, luobei fid) i^re §änbe me{)rfad^

begegneten, fal; ©annenberg luieber auf baä lieblid^e

©efidjt üor i(;m, baö uon einer rofigen ^arbe ber

©efunbljeit bh'itjenb bnrdjleud^tet unb fo rein unb

frifd; mar, luie eine nnberi'dirte 3^rud;t; nur über ben

fd^maten ^Jhxfenrüden ging, faum fidjtbar, ein fleiner

©attel uon blaffen ©ommerfproffen f)in. ©r fanb

and; bieö entjüdenb. ®ie ^üo,c biefeö anmutigen

(iiefic^teö luaren nod) finbüdj ^n nennen; nur in ben

3tugen lag ein tvänmerifdjer (^(anj, alö müfsten fie

fd)on uon füf^en "Dingen.

Der Dotjuenfteig ;^og fid) nun auö ben ^iditen

(jerauö in einen gemifc^ten ^öeftanb, ber in ber uollen

''^rad^t beö <5erbfteä fd)immerte. Dort ftanben löirfen

in btaffem ©olbe unb junge S8ud;en in allen Ikonen

(eud)tenben 33rannö, unb ba^mifdjen wieber bunHe

(Sbeltannen mit wciB(id)cn ©tämmen. .*oier ging ber
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©teil"? nicl)t iitcl)r i'\crabcaiic>, foiibern wnnb fid), je

nad) ber CÄ5e(ec\en^eit, biird) bnö @e()Mä Ijiu, imb

bieö uevmeiirte bie ©panmnig, ba inan md)t mel)r

fd)on üon mcitem fcljcn foniite, ob fid) waö gefangen

t)atU\ (i'§ cntwideltc fid) ein hiftiger äßetteifcr, bie

gefangenen Slsögef juerft ju erfpä^en, nnb bei bem

ftürmifdjen ©ange ri)tcten fid^ bie SBangen beö Wäh-

djenö, nnb i^re 3tngen büßten üor Snft. ©nblid)

l)'6vk ber ®of)nenfteig auf, nadjbem bie 3tuöbeute

nennnnbbrei^ig -Isögef, lauter SBeinbroffeln, betragen

I)atte. ©ie traten bann tjinanö auf einen jirfel;

runben '^dalj im Ölsalbe, in beffen 'iJJiitte eine ein=

jelne, berrlid) genmd)fene alte ©id;e ftanb. 3iingö an

bie ©rense beö Öebi^läeö i)atk Sörüning eine brei;

fadje 5Hei()e fd)öner, gleid)mä§iger Sid)ten pftanjen

laffen, bie bie äßanb biefe^v von ber niädjtigen (Sidjen-

fuppel überwölbten Baak^ bitbete. 2ln bem (Stamme

beö riefigen 39anmeö gingen eine Slnjat)! mefjr aU
armbider (Sptjeuranfen empor, bie fidj oben an bie

mädjtigen 9lefte, bereu ieber für fic^ fd^ou ein tüd);

tiger 33aum mar, uerteiften unb fic bi^ö in bie

()öd)ften B'i'^-'ü^'^ über unb über bcranft tjatten. &a\v^

feierlid) geftimmt burdj ben iHnblid biefeö fcböneu

^^la^eö unb bc§ tjerrticben .^aumeö, ber ifju über=

mötbtc, fot) ^auiuMiberg eine äßeite ju ber majeftäti::

fd)en ivronc empor. ®a marb er aufmerffam auf

ein ttefeö, fonore§ ©ummen unb ^i^rummon, baö

gleid)mä§ig bie Suft erfüllte unb aus ben Zweigen

be''j 33aumeö ,^u bringen fdneu. @r trat näber uiib

fal) nun, bafj ber @p()eu, ber alle bie mädjtigen 2lefte
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mit {titfc^igen 3iüeic3en umgrünt f)ielt, über iinb über

in 33{üte [taub, unb baß bie ^eügrünlidjen '-öluiiieu;

büfd^el, bie fid^ beut ©onnenfd^einc barboten, ein inu

eiiblidjeö {jJ^'^ft^iiuoff umfummte. Sa a,ah ec stiegen

uoii allen 3(rten, frfjiuarje unb inetaüifd) g(än5enbc,

in ©rün unb @o(b unb 3^ot, unb Si'aujenbe von

Honigbienen, bie in eiliger ^aft ron einem 33üf(^et

juni anbcrn flogen, um biefe (e^te füf3e (^ai^^e beö

^erbfteö auöjunu^en. 1>or ailem aber madjtc \xä)

eine Un^aljl uon ftatt(id;en .öorniffen bcmerflid;, mit

ifiren f(^ön getigerten Seibern, unb biefe ^nfeften

roaren e§ audj, bie burd) baö fonore 33rummen ilirer

glaöflaren ^lügel beu ©runbton ju biefer merfmür=

bigen 3öatbmu[t! angaben. ®ie ganje ®id^e mar jur

3eit ein mtgebeureö SBirtöfjauo, roo füfter 'Stumeu;

faft oerfd;enft marb, unb alie f(einen geflügelten

«Sd^Ieder ber ganjen Umgegenb fd^ienen fid; bort t)er=

fammelt ,^u f)aben. ^annenberg machte Sene auf

baö merfunirbige Sc^aufpiel aufmerffam, allein biefe

fd^aute nur mit geringer Xeilnabme barauf bin. Sa;

gegen beutete fie auf eine meite, Ijalbrunbe -)tifd;e in

bem ?yi(^tenfreife, mofelbft fid) eine nad) uorn offene

9iol)rbütto mit einem großen 3^ifd) unb einer Slnjabl

üon otüblen befanb. „§ier werben, UKun fd^öneö

SBetter ift, unfre (Geburtstage gefeiert," fagte fie.

„(Sie fallen alle in ben Sommer. Unb bann loirb

getankt, immer um bie @id()e berum. 'li'ir Hhen im

Sorf einen 2Beber, ber fibeln fann; ber fpielt bann

auf."

Sannenberg falj auf bie einlabenbe glatte j^läi^e.
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bie mit fursem, weidjem ©rafe beftanben mar, unb

fragte: „3:;an/ien ©ie (lent?"

„^urc^tbar gern/' fagte Seite, ^annenberg

waijm feine ^(^Ö^tofd^e ab, legte fie an ben %n^ ber

®i(^e unb fpracf), inbem er auf ben fummenben

äBipfel beä 33auiueö beutete unb bann mit einer gier;

lid^en Verbeugung cor baö 9Mbcben f)intrat: „®ie

aSalbmufi! fpieft fd}on auf, — mie ben!en ©ie über

ein Xän^i^enV

^aih üerrounbert, f)alb beluftigt fal^ fie auf il^u

I)in, bann (ai^te fie ein wenig unb legte ol^ne mei;

tereö ben 3trm auf feine ©d^ulter.

„3u^i^ft (lifo SBalger," fagte 2)annenberg, unb

inbem er teife vox fid^ binpfiff, ging ber ^^anj Io§.

®er ®o!tor füllte fic^ fo jugenbtid^, mie in feinen

©tubentenjafiren, mo er aud) fo manc^eö 9)Ja( auf

grünem S^tafen fi^ Ijerumgef($wen!t ftatte, unb bao

9}Mbdjen tankte rounberbar, fo feidjt roie ein 3]oge(;

er füblte faum, ba^ er fie im Irme fiatte. Unb

babei fummte i^m ein 2^ejt burd^ ben Äopf gu ber

9J?e(obie beö SBal^erö, ber lautete ciujig: „0 fc^öne

3u=u;gcnb, f(^ö=ij=ne 3it="=9'^"'^!" 9^(i<^ ^^^^^ 2öal§er

fam eine ^^polfa, red)tö (jerum, linf§ f)erum, oormärt^

unb rüdmärtä, red)t nad; ber Äunft, unb bann ein

9fif)einlänber. 2lber Sannenberg mar, menn aud^

ni($t ftarf, bod^ jiemlid^ moblbeleibt unb au^erbem

folc^er Uebungen ein menig entiüöi)nt, unb nadi)

biefem ^an\<c füblte er, baf; er fod^te unb für eine

SBeile genug l)atte. ^ü^äbrenb er nun ftanb, fic^ ben

©c^roeiB abtrorfnete unb siemlid^ puftete, fal; er auf



183

Seite i)m, bie bei* ^anj nid^t an,3iiftreiujeii irf)ien.

3l)re ^Ißangen mareu jraar etiüas gerötet, unb il^re

atugen büßten uor 9}ergnügen, aber ber junge ^ufen

tuogte tanm oiel ftärfer, als uorljer. Sie gelböi'te

311 benen, für Die bas ^an^en bae 3latürlid)e ift,

bie eö nic^t angreift, lüenn fie üon einem 2(rm in

ben anbern übergeben, bie fid^ bei einem Söal^ier üon

ben 3Inftrengungen eincö iior()erget)enben ©afoppö

auöru{)en.

©ie machten fiel) nun auf ben ^eimmeg, benn

bie Sonne fanf, unb ber älbenb nahk fid). 58a(b

gelangten fie an eine jener aiten, breiten Sanb=

ftrafeen, wie man fie in ^Jlorbbeutfdjtanb mä) fiäufig

finbet. ^rütier bemegte fic^ ber 93erfet)r ^roifd^en

ben ©tobten auf ibnen bin, aber je|t finb fie oer^

laffen, benn Gbanffeen unb (E"ifenba£)nen baben fie

tot gelegt, unb @ra§ unb ^turnen mad^en fid^ breit

auf ibnen. 3"^^ ^eiU mar bie Strafte uon ftatt;

lidjen, (ebenbigen ,§eden eingefafst, bie ^um ^ei(

nod) grün maren, ^um 3:'eil fc^on in ben färben

beö ^erbftes fd)immerten, roäbrcnb Hagebutten unb

]>faffenbütd)en barauö tjen)or(eud)tetcn, ber .öolunber

in un5äf)(igen fd)n)ar^blauen S^^rauben ftanb unb ber

©d;le(;born im Sd)mud feiner t)el( bereiften ?vrüd;te.

Sie gingen fd^meigenb ben ftiilen, einfamen 9Beg

entlang, äumeilen im Sdjatten, zuweilen im 2id;te,

toenn bie Sonne oon ber Seite burd) eine Sude ber

§ede einen golbenen Strom fenbete. ^^n ber leidit

bemegten Suft flogen Sommerfäben ba^in, unb überall

loe^ten bie filbernen öefpinfte üon ben 3roeigen ber
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^cdo, üon bcn 33äumen am 9ßege unb uon ben

©pi^en ber Kräuter. 2BäJ)renb nun bie beibeu

3Jienfc^enfinber, ein jeglic^eö mit ben eigenen ©e^^

baufeu befdjäftitjt, nebeneinanber {)ergingen, gefdjaf)

eö, ba^ oon biefen (eirfjten ^äben gar manche gegen

fie flogen unb fid) an if)re 5l(eiber tjängten, fo eine

jarte 3]erbinbung uon einem ^um anbcrn berfte({enb.

2tlö ©annenberg bies bemerfte, fcl)ritt er unmitlfür=

lid^ oor[id;tiger baljin, um biefe jarten, filbergiän^ens

ben j^effeln nidjt ^u 3erreif3en, unb mäbrenb er fid^

über baö ^ier(idje Spiel bor 'Jtatur feine eigenen ©e?

banfen mad)te, glaubte er ^u fügten, bajs auci^ Sene

uon ät)n(idjen ©mpfinbungeu beiuegt marb.

2luö feinen 3:^räumen luurbe er ptö^lid) geftört,

unb alle bie feinen ?väben ,^erriffen, alö Sene pli)|Ii(^

5ur Seite trat unb auf ein ^ou§ beutete, ba§ je^t

eben neben ber atteu ^orf!ird;e jum 3]orf($ein fam,

unb beffen genfter im golbeneu A^euer ber 3tbenb=

fonne brannten, mäbrenb an^ bem ©(^ornftein eine

fc^mate 9iauc^fäule in bie fülle Suft emporftieg.

„®ort moljut uufer '^^aftor/' fagte fie, unb i^re

Singen bücttcu nadj bem ^aufe (jiu, fo lange es

fic^tbar blieb. 2)annenberg ermiberte nid;tö barauf,

nnh fo fdiritten fie fdjroeigenb weiter, biö fie an bie

niebrige ^elbfteiumauer famen, bie ben Obftgorteu

beö ©uteö einfriebigte.

„c<gier muffen mir flettern ober einen Ummeg
matten," fagte Sene.

„3d) t^i»t für Klettern," erroiberte ^Dannenberg,

unb iiibem er feine ^ü^e jroifd^en bie 2üden ber
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großen ^inblingäblöde fe^te, ftieg er mit turnertfc^er

©efc^icfUc^feit auf bie Tlamx. ®ami reichte er bem

9)iäbrf)en bie <ganb, uiib biefes fottjte if)m naä). ©0=

bann fprancj er ^inab unb fing baä fditanife aWäbd^en

in feinen 9trmen auf, raobei fie eine gan§ furje Sßeile

an feiner Sruft rutjte. 3)ie finbigen 9Xugen ber

steinen ftatten aber unterroegö eine ©ntbedung ge;

mad)t, unb fd)ne(( eilte fie fort, su einem ©raüen^

fteiner 9(vfelbaume, ber in einiger (Entfernung feine

ftatt(id)e .^rone ausbreitete, ©ie nafim am bem

bürren Öaube ,3u feinen ^^üfeen einen präd;tigen Slpfel

jener 3(rt, ber oon berrlidier Wolbfarbe unb uon

jenem uuuergleid)lid)en ®uft mar, hcn biefe grudjt nur

in if)rer ^eimat, an ben .«Ruften ber Dftfee geminnt.

„®a§ finb für mid) bie fc^önften," fagte ßene;

„ber ift am ^i^aume reif geworben unb bann bei

ftilter Suft üou felber abgefallen."

S)ie§ erinnerte ^annenberg plö^lid) an feine

^inbf)eit, mo er biefelbe 9{eigung batte für jene

^rücbte, bie man am 33aume läfU, einem alten @e;

hvaiid)t folgeub, ber nodj im auf bie .^eibenseit 5u=

rüdgebt. 9(ud} er Ijatte bie ^rüdjte gern aufgefuc^t,

menn fie bann uad) unb nad) auöreiften unb üon

felber yom 33aume fielen, unb ami) \\)m maren fie

immer befonberö föftli(^ erfc^ienen.

Senc brad) ben fc^önen 3Ipfel mit ibren fd)lan!en,

aber fräftigen j^^ingern in sroei 3::eile unb reid^te bem

®o!tor bie ^älfte. tiefer oerfenfte fid; eine SBeile

in ben !öftli^en ®uft, unb bann uer§ebrten beibe

nac^bentlid) bie ^-rud)t, bie uon einer munberooUen
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fühlen Arifc^e mar. Slls fie öamit fertig luaren,

mußten fte betbe (ad^en, obi](eid) fie nic^t rec^t

TOimten, uiaruni, unb gingen bann bem na^en .^aiife ju.

•^r

VI. ^Binc üon ,HUßn.

3tn §aufe fanben fie nienianti uor, unb e^e eä

fid^ ^annenberg üerfaf), mar xi)m aiiä) Sene ent=

tüifdit unb uicfit roieber auf^ufinben. Ter 2(benb mar

fo ftill unb fdjön unb warm, ban er befd)(oB, ine

?^reie prücfjufetjren. (rr ging burrf) ben 06ft= unb

©emüfegarten , bis ju bem '^'arf, ber auf einem

f(einen, bie ©egenb bef)errfc^enben §ügel angelegt

mar. ^Jlan fonnto oon {)ier aus faft bas gan^e ©ut

nberfe^en. 2(n oerf(^iebenen 'fünften l^atte 33rüning

erphte ©ifee anbringen taffen, t)on benen am er,

über bie gefc^orene öecfe ber (Sinfaffung f)inroeg,

feine ^elbarbeiter beobachten fonnte; benn er toar

etroaä moblbeleibt unb bequem unb mad)te fid), ^U;

ma( an beißen Sommertagen, nid;t gern vki 35e-

megung. 3((s Tannenberg burd; ben ^arf ba^in:=

fc^lenberte, fam er an einen biefer ©i|e, ber, oom

roten ÖolDe ber finfenöen 3onne ongeftrafi(t, mof)(

5uni Träumen unb 3pintifieren einhib, unb Dort

ließ er fic^ nieber. @r büdte binroeg über bie buttfren

Slderfetber, bie frifc^en Saaten unb bie rotbraunen

äßälber. ?^ern in bem breiten, bammernben SBiefen^

grunbe ging bie äi^arnom einher, jumeilen ein niottes
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©tlberlid^t an^ bem ©rün fenbenb, unb no($ ferner

ragten, in einen feinen, blaffen !I^nnft gefüllt, bie

Stürme uon S^oftoc! anö ber itfialfenhmg Ijeruor. ©eine

33Ude manberten aber immer roieber bortbin, wo \i6)

im legten 9lbenbfc()eine leucbtenbee ©aatengrün in

eine rotbraune 33uc()t beö Sudienroalbeö erftrecfte, unb

toieber raiegte e§ fid^ i^m im SBalj^ertafte buri^ ben

©inn: „0 fi^öne ^u=u=genb, fd^ij^ö^ne ^uni^genb."

2tber bie ©onne fanf tiefer, baö ^elle ©rün ber

©aaten bämpfte fid) unb natjm einen bunftigen, bfeier^

neu 2^on an, unb balb log nur nod^ in ben fierbfts

Iid)en 2Bipfe(n be§ Sud^enmafbes ein SBiberfcbein beö

3lbenbroteö, baä allmä^Iirf) uerglomm. 'Mun txoö)

auö ben finfteren ©rf)atten ber 58äume bie ^ämme^

rung beran unb oerfi^fang eine ^arbe nac^ ber an=

bem, roäfirenb, oon bem nodb bellen .^immel fdjarf

fid) abf)ebenb, oiele <llrä^en, einzeln unb gefcbäftö-

mäfeig, mie Strbeiter, bie abenbö üon ber ?^abrif

nad^ §aufe geben, bem 3Sa(be ^uffogen.

2)ie ®unfeU)eit batte fid) ringo uerbreitet unb

aud^ ^annenberg gans in ben ©cbatten ber 33äume

eingefüllt; eo mar fiif)ler geworben, in ben SBiefeu;

grünben bampfte ber 9tebel, unb bod) faf? er nod;

immer bort unb träumte unb fül;Ite fid) mitten im

^erbft t)on bem Sßeitdjenbuft ber ^ugenb angeroel)t.

„0 fc^öne :^5U4i=genb, fc^ö=ö;ne ^u^u^genb," fo ging

eö nod^ immerju nad) ber 9)leIobie beö Söaljere

burd^ feinen ©inn. ®a f)örte er (eife ©timmefi unb

©d^ritte ouf bem wenig begangenen ?^u^pfabe, ber

an ber .*gede entlang bem 2)orfe anführte. 2)iefer
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nmr ein fogeimnuter .^irc^fteig itnb imirbe, außer

beim .Hircfienbenidjo, luenic] benu^t. 2}io Si^ritte

famen näf)er, iint) mit einemmal burd^jucfte es

^annenberg raie ein Scblatj, benn bie Stimme fannte

er: eö mar Öene, bie ba fpra(^, unb er oerftanb, maö

fie fagte, obrool)( er bie '^erfonen nit^t fefien fonnte.

©ie ftanben im ©chatten eines großen 33aumeö, ber

feine nieberen 3{efte, über bie öecfe f)itxmeg, weit in

ha^ Aelb ftrecfte. ®r f)örte Sene fagen:

„^^nk morgen, als ^^Napa beim ?^rüf)ftücf fagte,

bn feieft mitgefommen, ba befam id) einen fo(($en

©rfjrecf, ha}i id) gan^ rot rourbe unb nur fdjuell

meine ©eroiette faden (ief^, bamit niemanb etraaä

merfen foUte."

2!)arauf entftanb eine fleine ^^aufe, offenbar burd;

einen Sim auögefüdt, unb bann Heß fid) eine mann;

(id)e Stimme oon angenebmem Älange oerne^men:

„Siebe Sene, bie .öeimlic^feit mißfällt mir eigent;

(id; recbt fe{)r."

„3lber ©uftoD," antwortete bae 9Jiäb(^en, „erft

neutid), a(ö bie ^H'rlobmig be§ jungen S3rennecfe be=

fannt rourbe, ber eben aueftubiert ^at, ba bat '^^opa

fo gefdjoiten über bie jungen Seute, bie fid^ binben

ebe fie bie 6ieroi^()eit fiaben, Daf? fie and) iljr ^ort

fommen finben, unb f)at baö Spridjroort gebrancbt

,3erft 'ne '^^arr un benn 'ne Cuarr!' ^c^ glaube

er roirb furchtbar böfe, wenn Du jefet bamit fommft

Unb obgleid^ xdj hoö) gar nic^t me!)r fo jung bin

bef)anbe(t er micf; immer noc^ roie ein Äinb, unb id)

bin bod; fd;on fec^jeEin ^a\)xe unb fieben äBoc^en alt.
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^d) glaube gaii,^ fl^tinB, er (adjt inicf) auö iinb fd^enft

mir eine neue ^1-Uhh'^/ boinit id) auf anbre ©ebonfen

fotnme, beim fo wa^j fietjt iljin äfjnlid)."

S)er .tanbibat lad;te ein iDenig unb fagte : ßlun

gut, bis nad) bem (Spmeu tüiU id) roarteu; e§ ift

t)ie((ei(|t beffer fo."

,,2ßie lauge bauert'ö uod)?" fragte Seue rafd;.

„^n eiuem Ijalben !^a{)xt beufe id; burd; },i[

fein/' luar bic 9(ntti)ürt.

,,'3)anu ift eö roieber ?vrübUng/' fagte Öene,

„uub gerabe ein '^ai)v Ijer, feit luir ^ufammen tik

9]eild)eu pftüdten. Sßeijjt bu nod)?"

darauf entftanb tuieber eine uerbüdjtige "»^^aufe,

in ber ^^lalj tuar für mel)rere ilüffe, unb bann fprad)

tüieber ber Kaubibat.

„Unb nodj etiuaö faun id) bir luitteiten, roaö

mir mein -ikter fjeute gefagt l)at. 2)aö ^|>obagra

fe^t i^m arg m, unb er uerrid)tet alle feine 3lmtö=

gefd)äfte ,in tormentis', mie er fagt. ®a benft er

beuji, fo balb eö meinetmegen angefjt, fid) emeritieren

5U laffen unb glaubt fid)er, bafj bie i'i^auern mid)

raäl)len unb ba§ and) bein -i^ater, ah ^^satrou, mir

feine ©timme geben luirb."

,/^td), baöiuäre \a uiunberfdjön!" rief .*iiene ganj

entjüdft, unb mau l)örte, mie fie auf il)ren leidjten güBen

ein menig Ijüpfte, mie eö il)rem el)rnn'irbigen 5llter

unb einer ^ufünftigeu ^-rau '^^aftorin eigentlid) gar

nidjt jufam. ©aiu;, nad) einer äßeile, entfernten fid)

bie ©d)ritte wieber in ber 9üd)tung nad) bem §ofe

gu, unb bie teifen Stimmen uerflangeu in ber ^erne.
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^Qimenberg Ijatk fid) in feinem bun!feii 33auni=

fdjQtten mäuädienftili üer()a(ten unb fa^ nod) lange

3eit regungsloö, tüä()renb t)od) über if)m bie ©tiiii:^

nien näc^tlid) nmnbernber ^l^ögel er!(angen, bie naä)

©üben sogen. Sie ^nnfellieit no^m nod^ immer jn,

iinb am bem '^Jtebel ber äöiefen ftieg bie M^e ber

dla^t empor, fo ba^ er sufammenfdjauernb aufftanb

iinb tangfam finnenb bem §anfe giiroanberte.

„®n alter S^räumer," bad)te er; „bie 2Bunber=

blume blüljt nic^t mel)r für bid^, e§ i)at fie fc^on ein

junger ©efellc an feinen <out geftedt. ©et) nur iüie=

ber nad; §aufe unb treibe beinen @öpet, mie bie

löuttertiefe." ®od; alö er nun, mit jur @rbe ge^

menbetem 2(ntli^ unb juraeiten fte^en bteibenb, lang=

fam burd) ben bunflen ©arten lueiter fc^ritt, tarn

i{)m ein onbrer ©ebanfe, ber i()m plö|(id; ha% ^aupt

aufrid)tete unb feine ©d^ritte e(aftif(^ mad^te, unb

fo ging er fc^neUer, inbeö feine ^ü^e burd) ha^:>

melfe ^erbfttaub ftreiften, bem ^aufe ju.

^um Stbenb mar ber junge Älanbibat eingetaben;

ber ölte '^^aftor ging feineö Seibenö megen nid^t met)r

in @efellfd)aft, unb feiiu' ^rau pflegte bann bei ibui

,yi bleiben, l'ln fotdjen ftillen ©onntag^abenben Ia^5

ber ^illtc il)r oor auä feinen .iiieblingöfdjriftftellern,

(ieroantec), Sßalter ©cott, (Sooper, ©idenö, greijtag

unb 9ieuter, roätjrenb fie in einem bunflen äßinfel

auf bem Sel)nftul)le faf^ iinh ftricfte, mobei bie alte

Tiame regelmäf^ig einfd;lief. ^n bem 9)Zoment aber,

100 il)r 'l^cann aufborte su lefen, erioad)te fie fofort,

bie ©trid'nabeln festen fid; wieber in ^Jiemegung, unb
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fte fagte ein luio allemal: „©e^r fd^ön, föottlieb,

fef)r fd)ön!" ©iefes i^erfaljreii tiatte beii ä^orteil

für [ie, ba^, wenn fie einmal roirflid) sutjörte, eä in

ben fü oft fd)on üorgelefenen S3üd^ern immer nod)

(Stellen gob, bie il)r nen maren.

Ser junge Älanbibot mad^te auf Sannenberg

einen feljr angenef).men (^-inbrucf; er Ijatte ein frifd;eö

nnb natürlichem Seneljmen unb mar ganj frei uon

jenem gemeffenen nnb falbungöuollen äBefen, baö

anbre feiner 3lrt, im i^inblicf auf ben 5ut'ünftigen

Seruf, fd^on frül; glauben annel)men ^u muffen, ob=

gleid) junge fieute, bie nodj im 9(nfange ber ^«'an-

äiger fteben, tooI)1 nid)tö fd)led^ter fleibet.

Wan fe^te fid) fröljlid) jum 9lbenbeffen, unb

alöbalb entfpanneit fid) snnfd)en ben 3)iöbd)en unb

bem jungen angeljenben @eiftlid)en jene steinen 9^ede=

reien, ju benen eine in engem Slreife gemeinfam Der;

lebte £inbl)eit unb Ijugenb fo oieterlei 3]eranlaffung

äu geben pflegt, ©annenberg, alö ©ingemeiliter, be=

obai^tete bas ^^ärdjen genauer unb fal) nun, maä

fein anbrer bemerkte, alle bie kleinen, sierlidjen

^eidjen bes (Stuüerftänbniffeo, bie ämifd)en ben bei=

ben l)in unb Ijer flogen, mie bei .^anbreiduingen bie

J^inger fid; unter bem Steiler begegneten, in "OJiomen;

ten, mo fie fid) unbead^tet glaubten, bie 2tugen flüdjtig

ineinanber rubten, unb waö bergleidjen uerliebte

Sdjerje mel)r maren. 9(ber er bad)te: ,,3Bartet, id)

null md) fdjon friegen!" Unb alö fid) bie 3)ial)l§eit

bem ^nbe näl;erte, flopfte er plöljlid) an fein (^Maö,

ftanb auf unb begann folgenbe 9^ebe:
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„Sieber Srüniug, beuor id) bieö t^aftnd)C i3au§

oerlaffe ..." — „))la, ums finD Dao für ^Jieueruugen!"

rief ber 2lnc\erebete ba^roifd;en, aber ber 5)o!tor fu{)r

unbeirrt fort: „58eüor id) biee qnftlidie ^am öertaffe,

in Dem W fotuotjt, ate beine brci anmutigen 3:^öc^ter

metteifernb beftrebt waren, in bas Seben eines altern^

ben 9)ianneö ..." — „§o{)o!" unterbrach ü^n 35rü;

ning . . . ,,bie angcnet)mften Stofen ber ©rinnerung

^,u ftec^ten, beoor id) mic^ a(fo sii biefem fc^roeren

©d^ritt entfd^lieBe, mufs id) geftefien, ba^ icf) in meiner

grof^en Unbef($eibenbcit fo roeit gebe, burd^ alles bieö

nodj nid)t befriebigt ^i fein, fonbern in ber mir an^

geborenen tjä^Iic^en @igenfd)aft nie m ftidenber §ab;

gier möchte id) mir au^erbem no^ ein föfttic^es ©aft;

gef(|enf erbitten. 'IlJein lieber unb alter ^reunb

Srüning, bu §aft brei anmutige X'6ä)tzx, oergleic^bar

jenen brei 9iofen an einem 3weige, bie ein finnigeö

©emüt unb eine freunblid;e §anb mir am 2lbenb

meiner :*lnfunft in ba^ Sdjlafsimmer geftellt I;at."

öier mürben bie ©efidjter ber brei ©d^meftern

üon einer jarten 9iöte burd)b (ümt, ha^ fie brei S^tofen

nod) äljulic^er mürben, unb alle fc^auten mit großer

Spannung auf ben :)febner. Xiefer aber fubr fort:

,ß^ ift nun jemanb gefommen, ber eine biefer brei

lieblidjen -Ttofen pflürfen möd)tc, um fie an feiner

33ruft Ml tjegen unb ut pflegen, folange ein gütiger

(Siott ilim Seben unb (^efnnbbeit fc^enft, ein Mann,

ber bir feit lange befannt ift, unb ben bu fdjä^eft

unb liebft, wie id) alle Urfadje habe, ui glauben."

$ier mad)te ber Xottox eine fleine "'^^aufe unb räufpertc
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fi($, u)äf)renb attc 2(ugen ftarr au\ ifin gerichtet

roaren, unh e§ fo ftiü roar, ba§ mon ba'o Älniftern

ber 9)?ieber i)ören fomite, bie uon brei )ungeu söufen

beiüegt tüurbeii. Sann fprad; er weiter: „Belt]amex-^

metfe min ()at e§ biefer jemanb iüd)t abgefef)eu auf

bie üoU erblüfjte ^Hofo, bie biefeö *OttUö mit beut

©iifte iüirtfcf;ofttid)en ^iuljineö erfüUt ; anä) bie groeite

begei)rt er uid)t, bie, l)a[b eridjtoffen, ammitig in bie

äßett fd)aut, — nein, bie ilnofpe bat eci it)m ange;

t§an, bie fidj foeben crft lieblidj beni Sichte öffnet.
—

S)a nun bie <Bad)e ernft luirb, loitl id^ ade uerbtüni;

ten 5)tebenöarten beifeite laffen unb bir mit ftaren,

männ(id)en Ülsorten meinen illUinfd) oortrageii. 3Jhnn

lieber unb alter ^-reunb Srüning, ©enoffe meiner

.^ugenb, id) bitte bid), nad) reiflid)er Ueberlegung,

um bie i^anb beiner Xodjter .'s^ene . .

."

.^ier madjte ber 2)ottor mieber, gteidjfam uon

?)hif)rung beunittigt, eine ^aufe, mä(;renb ringö alle in

einer 9(rt uon ßrftarrung bafo^en. iiene mar blaf^,

mie eine jener Doofen, bie man auf C-iräber pflan,^t;

ber ilanbibat falj ebenfalls ungemein falfig am, unb

33rüning mar mortloö üor ^serblüffung. 9?ad^bem fid)

ber ®o!tor mit 33efriebigung von ber äßirfung feiner

9tebe überzeugt l)atte, fuljr er mit geliobener ©timme

fort : „^ä) bitte bidj um bie ^anb beiner S^^oc^ter Sene

für ben i^anbibaten ©uftaü 33ri)mel, einzigen (Sol;n

feiner ^od^eljrmürben, beö ^saftore ©ottlieb 33r()mel,

unb feiner @l)efrau Caroline, geborenen ^^eterä/'

(S"ö fte^t feft, ba^ im ganjen i^erlaufe beö l)ifto=

rifd;en 3^^talter5, unb nod^ barüber ^inauö, nur
"Seiöet, 6c}ät)lenbe ©Triften. IV. 13
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nuniiöe ^^ebeii in .s^infid)t ber 'iBirfiiiu^i auf bie Zu-

hörer mit biefer uerglid^en tuerben fönuen. 'L'eiie iinb

ber ^anbibat, bie foeben nod) jroei bhitlofen ('>5efd)5pfen

geglid)eii Ratten, erc^lüt)ten ptöfeüd^, mie giüei ^urpur-

äpfel, ha nun alle 2Iugen frai^enb auf fie ßcriditet

luaren, befouberc bie bor iibcrrafd)teii 2d)uiefteru,

lüiibrcub ^-lU-üiüiu"!, an foinom unb jeiueö ^reunbeö

'i^erftaube ^lueifchib, ratlos uou einem jum anberu

büdte. 9?ad)bem fid) ber 3)oftor genügenb an biefem

l'lnblirfe geroeibet fiatte, fu^r er fort:

„^ieö alfo, Heber 33rüuiiig, erbitte id) mir alo

(^aftgefcftenf ! 2)ie jungen Seute t)aben mid) in ibr

SSertrauen ge.^ogen, ,yüar of)ne eö ju miffen unb ju

wollen, aber bao bat mid) uii^t gebinbert, i^re ^ad)t

ju ber meineil ^u mad)cii. ^>arum, teuerfter Otto,

fei fein J'^rann, uermetiic nidit bie unbeliebte !Sd;ar

ber uüberfpenftigen ^Mter, bie uns auc oielen ('^3e=

fd)id)ten unb 3:^beaterftüden genugfam befannt finb

nnh, troö übermenfdjlid)er 3.^orftigfeit, bod) in ben

allermeiften %äli^n im SdjluRaft ober im letiten Sia-

pitel unter allgemeiner 9iübrung flein beigeben muffen

!

Sei fein Unmeufdi, fonbern ein milber -i>ater unb fage

es gleid), ha^j richtige 9Bort, mit oibrierenber Stimme

unb eine X^^rane im linfen 2(uge gerbrüifenb, baö 9ßort,

bas sroet junge .^erjen mit jaud)^enbem ^n&fl erfüllt,

boö erliDfenbe Sßort, bae lautet: ,9ta meinetmegen!'"

äöeilbeö l)atten fid) bie jungen Seute oon ibrem

©d^recfen erfiolt, befonberö Sene, bie be§ 33Qterö

Siebling mar unb bieö rou^te. Sie 50g ibren ©uftao

au ber JQanb l)inter fii^ t)er unb ftanb nun mit bittenb
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erhobenen Rauben oor beiii '^ater, fo id)ön utib bcmütig,

ba^ if)r nur ein llnmen|d) etioaci fjötte abfc^Iageu

fönnen. (Snbüd; poderte 'i^rüniuci ()erau5: „^o'ii

@ör! ^ä) Tüei§ eö gewi^, fie hat luni) in biefem

^a^re mit '>|]nppen gefpielt ! Unb fo'n junger lUenfd),

ber norf; nicfjt mal fein (iiamen (;inter fid) ijatV'

.Öier fief ber .V^anbibat ein: „^err ^örüning,

glauben ©ie mir ..."

,,2td) iimci, g(ouben!" fagte Srüning. „äBa^ id)

glaube, ift bieö, baf3 mein alter greunb Dannenberg

einer ber größten ,^>[uiten auf ©otteö ©rbboben ift,

unb ba|5 id) ibm n{d)t mebr um bie ©de bernm traue!

Unb uui^'. nun biefe 'Innloberei betrifft, fo bin id) ba=

gegen . . . dluv rul)ig, ilinber, nur gan^ rubig . . .

Smmer auöreben laffen . . . 9Iber ,uigleid) bin iä)

flug genug, um ein.^ufeben , ba§ mir baö gar nid)t^

l;elfen mirb — aber and) gar nid)tö, — unb barum,

mein liebet, fleineö @ör, mein 9{eftfüf'en, unb bu mein

lieber ©nftau . . . dla, meinetmegen!" fd)of? er pli)B=

lidj berüor, luenbete fid) ah luxh fing ridjtig an, ein

menig mit ber §anb an ben Slugeu ju n)ifd;en.

9llö nun aud^ bie beiben (Sd^roeftern l)er5Utraten,

unb fid) um hm guten /vamilienüater ein .Uuäuel bilbete,

in bem l)eftig ^efüfst, geladjt unb gefdjludjjt mürbe,

ba bemächtigte fic^ S)onnenberg beö J?ellerfd)lüffelä unb

eines £id)teä unb tt)ifd)te Ijeimlid) baoon in ben ileller,

ba il)m biefee Ortes @elegenl)eit febr molil befanut

mar; unb alö er nac^ einer 3Beile, in jeber ^anb eine

Sliampagnerflafdje, roieber in bie 2:!l)üre trat, ba mar

nidjtö, alö eitel greube unb äöo^lgefalten, maö er
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uorfanb. Slaum cvhMk Um .l'onc, aU fie auf Um

^uflofl, bcibc [djijiicii l'lrmo um feinen 5)iacfen fitlang

unb il)m ben bd'lftcnben 9)(nnb ginn iln§e borbot, nnb

fo pflücfte T^anncnberi^ uon biefen fd)n)el(enben IMppcn

aU einzigen fioljn bie $i(unie ber (^ntfaguni^.

tiefer 5(benb nalnn nun ein fclir (uftic^eö (£'nbc,

fo bnf3 S)annenberg fpäter a(ö gen)i3t)nHct) auf fein

3iiumer tarn. 2llö er nun luieber ben S^ofensiueig

betrodjtete, mav e§ mit feiner ^]]rad)t ganj üorbei,

benn and} bie ^roeite 9iofe batte i()re Blätter fallen

laffen, unb bie brüte urnr cor bem uößigen 3lufb(üfjen

üerinelft unb ()atte baö i^oanpt gefenft. S)annenberg

fajö nod) eine Ti>ei(e finnenb nnb lie^ bie ©reigniffe

be§ Xageö an feinem ©eifte imrüberjiet^en. ,,@ö niar

bod) am beften fo/' fagte er bann p(ö^tid) mitten

au^i feinen ©ebanfen berank, ging eilfertig ^u ''Bdk

unb fd;(ief ben Sdjtaf be§ @ered)ten.

5Dannenborg biolt fid) nicbt mebr lange in9?o[anb§=

bogen auf; er Ijatte ^eimmel; befommen nad) feiner

ftitten ©tabtmol;nung unb nad; feinen geTuo()nten S3e;

fd;äftigungen. 2ttö er ^u allgemeinem 33ebauern ah-

reifte, überreichte if)m 9)?artf)a ein Rapier unb fagte

:

„^ier ift etmaö für .^Ijre 9knbom ; e§ ift baö Siejept jn ben

.iMmmetöoögeln ä la OberftUeutenant'; grüben ©ie

fie non mir." 9Jtarie, bie fid) uor ben ©djiüeftern burd)

allerlei .Unnftfertigfeiten anöjeidjuete, i)atte iljm fel)r

r^ierlicl) auf meiJBer ©eibe, mit golbenen unb farbigen

5äben, ein fiefejeid^en für bie „©ebidjte oon Älonrab

Sannenberg" geftirft; Sene aber, beren ^ergd^en nodj

immer üon überquellenber Sanfbarfeit erfüllt mar.
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taiterle if)m Fjeimlid^ hinter ber '^ijm auf ititD a,ab ihm

einen Mufi mit auf ben 3Beg, beffeu {)olbe (5riuucruui]

bie i^a^^ ^f^eife (jinburcfj nic^t von feinen Sipppen luid).

'J(fö er, in 53erlin ancjefomiuen, feine alte 9?anboiü

imb feine oon ©anberfeit cjlcin^enben 'J^änme beijrüftt,

auä) ber 06f)ut feiner äßirtfc^afterin eine Äifte mit

öraüenfteinern übergeben fiatte, bie tro6 ber ^Berpacfuntj

bie gan^e 2Bo^nung biir(^bufteten , fagte er gu ber

2llten: „@olb nnb ©cftäfee bringe ic^ ^i)mn nidit

mit, liebe ^ianboiu, aber etumö "öeffere§, nänüic^ ein

9*ie5ept. öi)ren ©ie:

,£rammetöoöget h la Oberfttieutenaut. ^litau

brate bie 5urec^tgemarfjten unb mit Spe(J()embc^en

üerfef)enen i{rammetciüögel etwa eine 33ierte([tnnbe

long f(^arf in 5öutter, löfe fobann sßruft nnb ilopf

ah nnb ^erftofie bie .^^uodieu, uon beuen atlec ^(eifd)

forgfam entfernt ift, in einem 3}Uirfer uuD fod^e uou

bicfem ^ntoer eine 33üui(ton. Xann »erarbeite tnau

bie Gingemeibe unb baö abgelöfte ?v(eifd) mit Pfeffer,

'Sa(?i unb i'rüffetn r^n einer feinen ^aree, mifc^e bie

-Bouillon bajn, ftreidje bieö auf Semmelfd;eiben, tege

auf bicfe bie 33rüft($en unh ben Kopf, brate baö öanje

nod^malä in 'öutter über nuo bringe es m5güd)ft marm

5u Xif(^e/ -i^erftanben, ^^rau ^ianboiu?"

„^ttroott, öerr 3)oftor! Unb ba Hegt iimö brin,

^err ®oftor!"

„@ö ^engt von 3()i"^'w bofjen --Jjerftanbe unb von

3f)rer ungeroöfinÜdjen -Begabung für bie i^oc^funft,

?^rau 3tanboiü, ba§ Sie biefes fofort empfinben.

'^llfo morgen mittag um bie geiiiö()nüd;e S^itl"
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,,^an)oa, ^m ®oftor!"

3tber biefo materiellen Dinare warm lüd^t baö

ein.^ige, itia§ ber Softer von ^KolanböI)a9en '^uvM-

brad)te. ©ö finbot ftd) in ber ^weiten l'Iuftacie ber

„@ebid;te von Konrab 5Dannenbcroi", bie ein .,^af)r

naä) ben fiier gefdjilberten ©reicjniffen erfd^ien, ein

fleineö ttirifd^eä Sieb, beffen Urfprung n)ol;l ungraeifel;

I)aft auf bie Xaq,c von 9?o(anböt)agen surüdgufü^ren

ift. @ö lautet alfo:

©ommerföben.
©tiH im §crbfte§licf)t ber ©onnen

©tanb ber Sfumen bunte Qux, —
©ominerfäben, (eid^t gefponnen

3Boben fid^ t)on bir ju mir.

Unb lüiv beibe fdEiritteii finnig,

©prad^en tnentg, — backten oiet, —
3l\xv bie 2lugeu, [tili unb innig,

®ahtn Seutung bicfem ©piel.

Qene JJage finb Derftoben,

^enc Slumcn finb ocrfciet . . .

©ommerfäben, leidet gerooben,

3ld^, raoI;in feib i^r Derroel^t!

,^^n bent fd^ön gebunbenen ©jemptare ber peiten

2tuf(age ber „©ebidjte oon ^onrab Sonnenberg" ruf)en

bei biefem Siebe ein gierlid) in @ofb unb ©eibe ge^

ftidteö Sefe5eid)en, dn von rocnig geübter meiblic^er

.^anb gef(^riebene§ 9?e§ept gur Bereitung üon ,,.'Rram;

metöüögeln ä la Oberftlieutenant" unb ein uon ^ünft=

lertianb auögefübrtes fleineö StquaretI, brei dioim an

einem ,3^ueige barftellenb, frieblii^ beifammen.
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I. Winn biß ITinben blüfjn.

r^o mar ein fd)öiier, ftifter 3(benb am (^nbe bcö

ouni. ^\n bell ,^a!)(rci($eu ^abrifon, bic oov

bem Xdove (aticii, mürben bie ^euer ber T)ampffeffc(

i]elöfcf)t, iinb die imb ba ftiecj am beu turmbotien

©d^ornfteinen eine fd^mate, fdimarje 9^and)fän(e in ben

reinen ^innnet. 3(((mäl)nd) fegte fid) baö nnab(äffiiie

STageägeräufd) biefer ©egenb, bac f)e((e, fdnuetternbe

5^önen ber mit bem SJleißet bearbeiteten Sd;ienen unb

Präger, bac-. (?}eroebrfa(üen äbn(id)e .knattern ber 9?iet;

fofonnen nnb bao taftmöBige, bnmpfe Sd^üttern ber

S'-ampfbämmer. X;ann fdj(ng eine grefttönenbe \Xi)v

irgenbmo fieben nnb ba(b baroitf fom üon alten Seiten,

am 5tä^e nnb ^erne, ba^ ^immefn oon ("»Uocfen, bie

bie ^eierabenbftnnbe fünbeten. ^ae 'i^rnmmen ber

3[?enti(atüren, bao ben (Sirnnbton aller ©eräufd^e biefer

(ärmreid)en C^egenb biibete, ftieg in bie ^iefe unb

üerlofc^, mät)renb auf alten 1)äc^ern nac^ nnb nac^

bie meinen, ftoßenben 3Bol!en oerfanfen, bie ben Stanb=

ort ber ^ampfmafcb^»^»^ bejeid^nen, unb fid^ jugfi^ic^

©trafen unb äBege mit ©trömen fdjmärjlid^er 3(rbeiter
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erfüllten, bie fid) affmäJiIid) in fernen ©äffen unb

@ä§d^en verloren.

3(ud) bie nuf bem (]öd)ften '-).Unifte ber ©egenb

gelet^eno d^eniifdie ?ynbnf ber ('«iebrüber ©djevenberg

log bereits füll nnb uerlaffen bn in einem S)nnftfreiö

feltfomer ©erüd^e, alö it)r ted)nif(j^er Seiter, §err

^oftor 33ernf)arb Srunoro, oor baö Xi)OX trat itnb

oon feinem erböl^tcn 6tanbpun!te auö einen prüfenben

Mid über bie ©egenb gleiten Iie§. ©eine einfame

^unggefellenmofinung am Sinbenp(a| f)Qtte i)eute wenig

^Nerlocfenbesi für ifin, bcnn es mor ein (jei^er 'Xüq

geroefen nnb bie ©tabt lag in einem granblanen

®nnft von ^yabrifraud) nnb ©tra|3enftanb. 2tu(f) mar

je^t bie 3^it, ha am ßinbenptatj fämt(icf;e .^taxnere

bei geöffneten ^enftern losgelaffen ronrben unb bie

Dualen ifires »erftimmten Innern in bie Sßclt binauö;

lüinfelten. ®er 2lbenb mar fo fc^ön unb ftiK, er

löotite if)n im freien, in reiner Suft unb fern üon

bem ©ebubel §ur 9JJufif abgerii^teter ^anstöditer üer^

bringen; unb ha er für biefen !i^m^d einen guten Drt

raupte, fo fef)rte er alsbalb ber ©tabt ben 9tüden,

fdjritt eine 2öei(e auf ber oon *rtof)(onftaub fcf)marg

gefärbten (Ebauffee fort unb bog fobann in einen oon

©arten unh grünen ^eden begrenzten (^^elbmeg ein.

3llö er bort bem 33ereid) ber ^of)(en= unb Oetgerüc^e

unh ber djemifrfjen fünfte glücflid^ entronnen mor,

al§> ihn ber ®uft bes ©rüneu unb ber milben .§ecfen=

rofen unb ber fü§e ^aud} bes frifc^gemäfjten ^eueö

ou§ einem äBiefengrunbe licblid) umfpielte, mäßigte

er feine ©d;ritte unb fd)lenberte langfam meiter, ^n-
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roeifen raoFirgefäHtg nad) einem 3?oget fimbenb, ber

in ben 3''^ßi9^" fong unb eine anmutige, treffliche

SJJufif üoHfüfirte, bie jeglid^cm gefiel unb niemanbem

jur Saft mar. Salb fal^ ber beftagticf^e Spaziergänger

i)oij^ 33aumniivfe( oor fidi ragen, bie bao ^k[ feiner

äBanberung bezeichneten. Unter hm fc^attigen Ulmen

unb Platanen fa§en einige wenige ©äfte, at© sörunoii)

in ben ©arten eintrat. Gr fc^ritt grüßenb üorüber,

narf)bem er juoor ein menig 5U effen, einige gejucferte

©rbbeeren unb eine ^fafc^e ^il^einroein beftettt {)atte.

®er ©arten fenfte iid) alimähii^ in ^Terraffen ju

einem breiten SBiefentfjal fjiuab, burc^ bas in fanften

33ogen ber ^(u^ babinging. (Sine ^lieberlaube, bie

fid^ gerabe auf biefe 3(u5fi(^t öffnete, fonb ber ^oftor

5U feiner ^reube unbefefet, mit 33eliagen ftrecfte er

ftc^ auf bie .goi^banf unb Iie§ feine S liefe in ber

^erne roeiben. ^ier mar er aus ber SÖelt unb bod^

mitten in il)r. 3(uf bem ^-luffe zogen f)ie unb ba

mit fc^immernben ©egeln fdjmere Saftfäljne langfam

cinl)er, f)inten auf ben 2Biefen roaren bie Ümk mit

bem §euen befd^äftigt, fie na{)men fid^ von f)ier raie

minjige -^iüppc^en au^^, bie mit 9}laulmurfsf)aufen ju

t^un batten, unb zumeilcn f)ijrte man uon bort in

ber 2(benbftille ein 3<Jw<i)ä^" oi^er ein fröfilid^es @e=:

läd^ter. ^enfeitö bee 3;^l)ale5 ftiegen roieber .öügel

auf, aus bereu bunflen .s^ieferbeftänben l)elle fanbige

?^(äd^en ^eroorleuc^teten, roälirenb fid^ bat)inter, in

immer matteres Slau getaucht, nod) anbre ^öl)enzüge

in bie ?verne nerloren. '^hid) bie «Stabt zeigte fid)

üou biefem Orte aus im beften Sichte, benn gur



^0 204 «-^

Seite ftrecften fidj ein Stücf ber a(teii DJauer, ein

ntnber oieijelturm, mit (?pf)eu beiüarfjieu, imb einicje

fpi|ige (hiebet beröor, über bie ein frieblic^er ^äm;

iner ber 3?ergaiigent)eit gebreitet lag.

§err ®oftor ^^ernl^arb 33nmoiü uerjefjrte in

^Jiulje fein Stbenbbrot, fütite ^um peitenmat fein

©taö mit bem guten Sibeinroein, (nett es gegen bas

Sic^t unb tranf, nad^bem er ftd^ eine SBeile an bem

go(bf(aren (gcbimmer erfreut batte. ©obann (ebnte

er firfj in feine 33an! 3urücf, legte ben redeten ^ufe

auf baö (infe ^nie unb geno^ in affer ©tide ben

fc^ijnen ©ommerabenb. ®ic föebanfen fpielten in

feinem .'Ropfe wie 9)iücfen in ber flaren 5(benb(nft

ober lüie 33(ätter eines ^^anmeö, bie ein (eifeö 3Inf=

fteigen ber Suft beroegt; er badjte au adertei unb

gar nid)tö. ilJad^bem er eine Sßeitc fo gefeffen batte

unb mit ben 3tugen batb bem ?vluge eines 'Vogels,

balb bem ^tattern eineö ©d;metterüngö ober bem

langfamen Ta^ingteiten ber meif^en Segel bnr(^ bie

grüne ä'ßiefe gefolgt mar, fam a((mäf)tidj ein ftärferer

SBinb auf, ber bas äBaffer beö trägen ^-(uffes fräu;

feite unb ben ©erud) beä 3Biefenf;eueö unb eine fü^e

3So{fe üou 'iinbenbfütenbuft ^u i()m berübertrug. 9hm

erft marb er bcö unfäglid;en ^ieucngefummeö inne,

bas i()m biöi^er faft alö ein 2^etl ber frieblic^en ©tille

erfc^ienen mar. ©s fam l^er üon einigen Sinbenbäu;

men, bie am D^fanbe beö (Wartens if)re mäd)tigen .^up;

petn gan^ in ben loeiBlit^getben Stimmer unenbtic^er

'öh'iten gebüttt l)atten. Unb an^j biefem Summen
unb mit biefem ^Dufte fam bie Erinnerung, ein mel;=
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inütifuer Gruft (neitcto nd) über bio ^iiflc be-o 9JiQnne^i

ujib feine ^Jdigen ftarrteti finnenb in bie ?^erne. (rine

mm Sßolfe uon l'inbenblntcnbuft nabni feine ß)eban=

fen auf uub truii fie mit faufteiit A'Iügel über 'Öerge,

3i>ä[ber unb äiUefen in ha^ Saub feiner ^WQ^»^/ i"

eine anbre „^^eit, ba aud) bie ^'inbeii blühten.

Tl. 3h alfp maU.

2)ie aitc Cftfeeljanbelöftabt f)atte einft beffere

)taü,c gefeben. Tie !^^[t ibreö böd)ften ©lai^eö war

in jenen Tagen geiuefen, alo ber i^anfabuiib blühte.

®a t}atte fie Mrieg gefübrt mit ^äneiiiarr luiD ben

i'anbeöfürften , unb gemaltigen :}feid)tum batten bie

,sa()lreidjen ®d)iffe unb ber blübenbe öanbel ben 'öe;

mobnern gebrad)t. 3^1^^^'" bauon maren ein o(ter=

tümlid;eö JHatbauö, einige fc^öne, alte (^Jebäubc mit

reidj ucrjierten gotif(^en (^Jiebeln uwi) eine ätn^abl

ftattlidjer Kirrf)en, bie ftol?i am bem (^)emimmel

fpi^iger 3^t'gelbäd;er f)erüorragten raie mäditige ^re^

gatten am einer Sc^ar uon A-ifd)erfäbnen. 3(ber

biefer alte ©tan^ unb :Rei(^tum mar iängfi erIofd)en

unb oerfc^munben ; unb rcaö fid) mit einer gemiffen

fdjtäfrigen ^Bebaglidifeit jefet oou ^anbel unb 3Ban=

bei bort nod) regte, mar oon feiner großen 53ebeu=

tung mebr.

^n biefer ©tabt üerbrad)te 33enü;arb 33runom

bie 3fit feiner ilinbljeit. Sein )Sakx, ein 5laufmaiin,
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hatte fiel) am :Kiicffid)teu beftänbiger ilränfüd)feit

friUijcitig mit einem mäßigen iun-mögen jurücfgejogeii

imb mofmte mit feiner )sva\[ nnb öem einzigen, fpät

geborenen Boijm in einem ftcinen ^äusc^en einer

ber minfügen '^cebenftra^en , in bem fd^on mel^rere

©onorationen feineö ©efcfiled^tö ge(ebt hatten nnb

geftorben maren. 6ö mar ein edjteö, altes, einge=

luoftnteä ytc^t mit Uruäterlianörat nnb uiet gu uiel Wo-

bohl, alten *i^npferftid)en an ben 9öänben nnb ^nn^

berten non (^Tinnernngöbingen. 9(nf bem etmas finftern

^(nr ftanben ,^mei nngobübrlid) große Ungetiime uon

.'iieinenj'd)ränfen mit reid)em, bnnfetbraunem <5d)ni^=

merf. Sie ent()ie(ten eine grof^e l^ienge foftbarer

'Ißä)d)e, boren grijf^tor 2^eil aber niomalo gobrandit,

fonbern nnr ^nmeilon bemnnbert mnrbe un'o bann

oinoit fanfton Vanonbelbnft anöftrömto. (Ss gab in

biofom i^anfo oino illeiberfammer, in bor nod), anfjor

üieton anborn 9x'e(iqnion, bie obrmürbigon Staatöfleibor

ber UrgroBettern (fingen. Sergleid^en foftbareö, un^

i)enm'iftlid)eQ Xuci) nnb fo fd}niere, munborlid) geblümte

oeibonftoffo gab oö iiborbanpt gar nidjt mo(;r in ber

Sßelt. 91>aö nun in biefen überfüllten 3iwmfrn nid)t

mebr %'la^ fanb ober fd)on gar jn alt ober gerümpolig

orfd^ien, ha^ mar f)inanfgeraanbert anf ben geränmigon

.^aueboben nnb fübrte bort in bem Sid)te, ha^j bnrd)

luinjige 2)ad) Infen mit üermittertem, in allen färben

fpielenbom (Blafe in fcbmafen streifen einbrang, ein

ftanbigeö nnb üergeffones 2)afoin. ^a, ba§ ^anc.

mar ein rod)tOö ?^-amiHenmnfenm.

3n biefen attoäterlid^en ^rieben roaren mit bem
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jungen 'i^enU)arö ied)t inoberne ^inge eingefebrt.

ßr 6efuct)te bie 9?ealf^ute öeu otaöt, um fid) bereinft,

lüie es feit ^Jicnfrfiengebenfen in ber Jamilic pebräud);

lid) luar, cbeiifallö bem .öaubel-äftanbe su luibmeu.

^ebod) in beit oberen i^ (äffen übten bie naturmiffen;

fd^aftüdjen A-ndier nnö barunter insbefonbere 'j^bnfif

unb 6f)emie foldje ätn.^ieljungöfraft auf if)n am, M)]

er alle feine freie ^dt biefen ©tubien luibmete. ^a
er ein angeborenes med)anifd}eö föefd)icf befaß, fo

ridjtete er balb in einem nad) bem .§ofe binaus ge;

legenem 3iiinner be§ Oberftocfes eine fleine ^ii>erfftatt

unb ein Saboratorium ein uWö bradite bort iounber=

üdje unb fünft(id}e Tinge ,^u ftanbe, nidit gerabe ^nm

grot^en 'Vergnügen ber lUutter, ber biefe mit allerlei

()ö§li(^em 3(bfall unb nielerlei ihr bio babin gan;

unbefannten 'Jlrten uon 3d)mut5 uerfnüpften 'i3efd)äf=

tigungen eigentlidj ein 0)reuel waren, 'äbcv meun

er ben (Altern feine gelungenen 5Ii)erfe uorfüfjrte,

fof)en biefe fid^ ftiü an, in ber (rmpfinbung, baß eine

unbeimtidie 9(rt oon f^n'nie in biefem .S\naben malte,

bergleidjen bis jefet in ber Aomilie nidjt gebräud)lid)

geroefen mar. ©djüeßlid) fiel aber bod; bem ä.^ater

ein entfernter 'ölutöueriöanbter ein, ber ein 3:'aufeub;

fünftter gemefen mar unb fogar ein (enfbareö 2uft=

fc^iff erfunben batte. 3^'^^' ^'itte eö bie großen 6r=

martungen nid)t erfüllt, bie ber ßrfinber unb feine

J-reunbe barauf fegten, inbem es bei allen ":)]roben

auöfc^Ueßlid} ber berrfc^enben 3i>inbrid)tung folgte

unb am @nbe mit einem großen ^nall geplagt mar.

3{ber bas erftc ifi ftets eine @igenf(^aft aller lenfbarcn
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Öiiftfdöiffc geitiefen biö auf ben (leutigen 'Xao,, unb

bo'ö ,^iüeite tjntte ein S^i^ali I)erbeigefül)rt. ^ebenfallö

uuij^tc man nun aber boc^, ba^ aud) eine SBelle von

©rfinberbhit in ben l'lbevn ber ^runoiuö rollte, bie

unter c^ünftic^en Umftänben ,yi einer ^odjflut an^u^

fd)nieUcn i)ermod)te.

(5d;lieBtid) entftanb auö biefen ^öefd^cifticjungen

in ber Seele beö jumjen 9J(anueö ein 3Bunfd), beffen

'Jleu§erun0 ben ^rieben biefeö altüäterlid^en ^aufeö

nod) niel)r erfd^ütterte, benn alleö anbre juöor. Sängft

fdjon galt eö atö abgemad)t, ba^ Sernljarb im bem

alten öanbelöbanfe ©eebobm unb 53e(Jer, beffen Seiter

bem alten 'örunou) feit ,Vibren befreunbet mar, bie

^anblung erlernen follte, unb nun fam e^ il;m piö^--

lid) in ben Sinn, gegen alle ^-amilieuüberlieferung

(ibemie ftubieren ,^u niollen. Tia man balb einfob,

baf? bieo luirflidjer (S'rnft mar, fudjte man ibn wenige

ften^i ,5)Um l'lpotbefer .ut Überreben, ba bieä et^rcnuolle

unb eintriiglid)e C^kmerbe bod) einem .U'aufmannoge;

fdjäfte näljer uenuanbt fdjien unb eine altersgraue 'l^er=

gangent;eit befaB, mäl^renb bas ©tubium ber ©t)eniie,

fomie boö beö ^;)Jiafd)inenbaueG ein neuerfunbeneö unb

ungebräudjlid)eö mar, über ba^ man nur bunfle 9>or=

ftellungen befa^. 3Iber 33ernl)arb mar nun einmal ber

(Singige unb fe^te eö burd), unb nad) oieleu ^i?er;

banblungeu, ©rfunbigungen unb ^efpred)ungen reifte

er, mobluerfeljen mit (^^elbmitteln unb guten D^tat;

fd)lägen, nad) SJtüudjeu ab, mo bamals gerabe ber

din{)m ^iuftuö \iiebig§ alö ein Ijeller ©lern glänjte.
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III. J^nbreag Bolbeiuin.

3tu§er bcm Sefjrer für Sfaturraiffenfdiaftcn iiiib

ben Sipotfjefern gab cq nur noä) einen 9}tann in ber

©tabt, von bem bie (Sage gincg, baf5 er fid) mit Gljemie

befd;äftige , baö war ber feljr iüolj(f)abenbe 9ientier

^err 3(nbreaö 33o(beit)in, ber in einer benadjbartcn

©tra§e mit feiner einzigen 3:^od)ter unb einer alten

SBirtfdjafterin in bem §anfe feiner 33äter mofinte.

®ie ^interfeite bcö $^runoiufd;en .s^aufeö grenzte an

baö 33o(beroinf($e ©runbftüd, ta^j fidj biird; eine <BzU

ten£)eit in biefem älteften ^eite ber ©tabt auö^^ieid);

nete; eö enttjielt nämlidj einen ,^iem(idj großen ©ar=

ten, ben einzigen in ber ganzen ©egenb, ber foldjen

9iamen mirfüdj üerbiente. 9(6er nur menige fonnten

fid; rüfjmen, einen ^lid in biefen OJarten fomie in

baö innere beö 93oIbeiüinfdjen Kaufes gett)an ,^u fja=

htn, benn ber 9((te mar ein finftrer, eigenfinniger

unb menfd)enfd;euer ©onberling, ber mit niemanbem

üerfeljrte unb aud) feine 3:;odjter ooKftänbig üon ieg=

lid)em Umgange mit ber 9BeIt abfd){of3.

33rad^te man eine ber atten 2:^anten, bie in if;ren

(odenumäitterten Häuptern bie (Eljronif ber ©tabt

bema^rten, auf baö £opitel ätnbreas S3olberoin, ba

luadetten fie gan^ befonberö mit ben Klopfen, unb

roenn man nur bie .§ä(fte glaubte von bem, maö

man erfu()r, ba umr eö fd;on oollfommen genug.

X>ie ©efdjidjte begann mit bem 3Sater biefeö §errn,

bem ©anittttörot i^Iauö 33o(beunn. S)er t)atte atö

Strjt, obmotjl er in feinem befonberen 9?ufe ftanb,

Scitiet , Prjä(;teni>e Sdjrifteii. IV. It
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(jenüijenb 511 tF)un cjeljabt, beim er iialjm eö nid^t

fcfjr genau iinb uffegte fic^ in 3(uöftcKung üon rait^;

ttgen 2Itteften imb fonftigen gcfjeimcn 2{ngc(egenfjeiten

feljr gefällig ju erroeifen. 2)ergleicf;en ®inge mu^

er nun raoljl ^u arg getrieben Ijaben, benn einmal

ift es faft 5u einem grofsen Sfanbalpro5eB gefommen.

^a aber mand^e Stnge^örige ber erftcn Familien an

biefer (Sacfje beteiligt maren, fo ^atte man bie Öc=

fcl)id)te niebergefc^lagen unb im geljeimen ertebigt.

^em §errn cSanitätörat ift aber infolge beffen bie

2tu6übung ber ärjtlirfjen ^raris uerboten morben,

and) foU e§ ibm eine bebentenbe «Summe gefoftet

Ijaben, ber ©efängnioftrafe 5U entget)en. ^m ge:

l)eimen ^at er aber hod) immer eine fortbauernbe

licf)tfd)eue .S\unbfd)aft beljalten, bie in S)ämmerung

unb 2;un!ell)eit ju ifim fd;lic| ober i^n im ftillen 5U

fic^ rufen lieB- ßr ^atte fid^ ein oom ©arten auö

5ugänglidjeä ,3^"^^^i^ i^ t'incr förmlichen Slpot^efe

eingerid)tet, roo er unter bem 3lnf(^ein d;emif(^er

Stubien feine uerbädjtigen 3:^ränfe braute. 2(ud; fing

er allmäl;lid) ein fleineö 2ßud^ergefd;äft an, baö fid^

immer weiter auöbeljnte unb ein fdjöneö Stüd @elb

abroarf. ©eine erfte ^rau mar, oljue Äinber ju l;inter=

laffen, geftorben, unb er ^atte bann tine noc^ 3iem;

li(^ junge 2Sitrae als Sßirtfc^afterin gu fid^ genommen

unb biefe nad) einigen ^jafiren gel)eiratet. 2^cr ein-

5ige 3pröf3ting biefer Qi)<\ Slnbreaö ^olberoin, mar

fpät erfdjienen unb batte fogleid) alleö, roa§ in bei;

ben Gltern an Siebeöfäbigfeit uorbanben war, auf

fid) ocreinigt, fo baß fie iljn auf bie unoerftänbigfte
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in;3lrt nerjogen uiib [idj in iljm einen tjmufamen Xi)

rannen ^eranjü^teten. ©o unidj§ er anf alö ein

fetteö, überfüttevteö ilinb, ha^j in ©piel.^eng faft er=

fttdte unb beffen nerrüdtefte 2aiuK Sefel)l war. 3t(ä

er faft eriuad;fen mar, fanb er ©efatten an beö 3Saterö

geheimer 9{potl}e!e nnb yerfudjte mit grofsem (Enfer

bort allerlei fonberbare Singe (jerjnfteden. @r ent;

bedte nnter alten ©d;arte!en anf beni ^auöboben

eine 9?eilje von Ste^eptenbüdjern anö bem ad^tgelinten

^aljrljnnbert, luie ^nni 33eifpiel: „®er ^n üielen

älMffenfdjaften bienftlldj^aniueifenbe furiofe 5lünftler/'

unb bergleid^en äßerfe met)r. 3^un fajs er faft ben

gansen Sfag unb inad)te oerfdjiebenfarbige hinten,

allerlei ^^^üiuaben unb luoljlried^enbe '^Baffer, hxank

©d^näpfe unb fonftige ©etränfe, oerfertigte ©onueus

ul;ren unb gab fid; mit ben fonberbarften ßi-pert=

menten ab. hieran fanb er fo üiel Gefallen, ba^

er in ber S^olge biä in fein SJianneöalter ftetä mit

folc^en ©ad)en befd)äftigt mar unb eine geuiiffe @e=

fdjidlidjfeit in biefen ®ingen erreid)te. 'il^irflid;e

d;emifd)e ilenntniffe bagegen blieben iljm gan,, fremb,

ba feine £el)rmeifter auöfdjlie^lid; bie yielfad; mit

9lberglauben unb SBunberlidjfciten uerfe^ten unb oft

fel^r furiüfen -öüdjer oergangener ^aljrljunberte maren,

unb wenn er auc^ von bem ^Isor^anbenfein ber

ßliemie al§ 3Biffenfd)aft eine 2tljnung Ijatte, fo mar

er bod) fel)r geneigt, alö ein weltfrember 3tutobibalt

ot)ne jeglid^e 33ilbung unb ©rjieljung biefe äöiffen;

fd^aft ef)er §u üeradjten, alö §u fd;ät^en.

©ein isater war unterbeffen geftorbcn unb Ijatte
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bcn ^fa^ im Saboratorium geräumt, luo nun !qcvx

3Inbreaö Sofbeunn allein iiumter weiter fdimierte,

fod;te imb beftiUierte unh bie tjan^e 3iacljbarfd)aft

gegen ein SBiKiges mit feinen ^^sriiparaten üerforgte.

©0 mar er über breiBig ^af)re alt gcmorben,

unb e§ erfi^ien feiner SJiutter t)oä) an ber 3^^^ if)n

5U üerfieiraten. (Sine entfernte Ssermanbte, ein armes,

aber fdjönes 9}Mb(^en, raarb ba^u auöerfef)en, unb

obmof)! fie ben unaugenebmen unb ctmae fdjmierigen

'Isetter nidjt modjto, roarb ibr bod} üon allen Seiten

fo uiet oorgerebet von bem grofjen G)(üde, baö biefe

reid;e §eirat für fie bebeute, baB fie fid) roie ein Sämm;

lein fügte, '^alb nad; ber öodjU'it, bie in aller Stille

t)or fi(^ ging, erfranfte bie alte ^^rau ^olberain an

ber SBafferfuc^t unb nac^ ^^erlauf eines l)alben ^afireö

mar fie tot. Sie batte aber il)re 3t'it nod) mobl be^

nuöt, iljre Sdjmiegertoc^ter ^u iljrer 9iad)folgeriu,

baö f;ei§t §u einer geljorfamen Sflaöin ilireö So^neö

5u erjiel)en, fo ba§ fie beruhigt il;re klugen fc^tieBen

fonnte.

Xk junge, fc^öne -Jrau mar nid)t ju beneiben

an ber Seite biefea SJiannes, ber nodj immer nic^tö

raeiter mar, alö ein großeö, üer?,ogeneö i^iub. Sie

SBeit ha brausen fdjien iljr nod; fd^öner un)) glänsenber,

meil fie nie auö bem §aufe fam, beim alle Sinfäufe

beforgte eine alte, tyrannifdie Äöd)in, bie fd)on gerabe

fo lange im ^aufe biente, alö ^err Sinbreaö Jöolberain

3abre äöljlte, meil fie bamalö feine Slmme- gemefen

mar. ^nhc^ ^err 33olbemin im §interf)aufe feine

Salben unb 'ITränfo unb munbcrlidjen :3^tngc föchte.
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fo§ feine iuiuje, fcf;önc ^rau am ^enfter imb näf)te,-

ftidte ober ftridte unb langiueilte fid^. 3Iii beit ©onu=

tacjeiT, wenn bie oiepulUen ^amilien üorüberriogen imdj

bem 2)ampferlanbungöp(al3, um ben allbeliebten §afen;

unb Sabeort an ber 9)iünbung be§ ©trome§ gu be;

fuc§en, ba btidte fie i^nen lange nad^ unb feuf^te.

@ö gef($al) bann and) balb, baj3 junge 9)Mnner Ijänfiger

bie (Strafe parierten, bie bort eigcntlid; gar nid^tä su

t^un Ratten. ^Darunter befanb fi(^ einer, ein junger

9icrf;tögelel)rter, bei beffen 3tnbli(f ber 93nfen ber jungen

g-rau balb tiefer ^u atmen anfing, unb alö er

eines ^Tageö langfam oorbeiging unb fie grüßte, er^

fdjra! fie feljr, aber uerneigte fid; tief errötenb mieber.

33ei biefem t^reigni§ Ijatte aber .§err -Solbemin unbe;

merft im ^intergrunbe geftanben unb burc^ bie ge=

ijffneten 3:;l)üren einer gangen ^ludjt oon ^^^^i^^i^»

biefeä 33ilb wie in einem 9?al)men betrad)tet. könnte

man uon ©efüljten fagen, ba§ fie eine ^arbe Ijätten,

fo waren bie feinigen bei biefem 2lnblid uon einem

getblidjen föiftgrün. !^l)n überftrömte eine glnt uon

miberlidien ©ebanfen, bie feiner felbftben)uf5teu 6'itel=

feit biö je^t ganj fremb gemefen waren, unb 3lnöfidjten

eröffneten fid) plöljlidj, yon benen er fic^ nid)tö liatte

träumen laffen.' Sie arme, fleine, l)übf($e^rau mufUe

biefen errötenben ©rnf^ fdjmer büjjen. 9iodj an bem^

felben 2:^age mürben fämtlid;e 2ähm ber auf bie ©tra^e

fül)renben ?^enfter feft t)erfd)loffen unb niemals mieber

geöffnet, unb bie junge ^rau mu^te fid) in bem ges

räumigen §aufe in ^iwii^^-'i'u, bie auf ben §of münbe=

ten, einridfiten, roo j'ie einer ftrengen 'Seroad)ung nnter=
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(ag uub feine anberen 3lugen auf fie blideu fonuten,

alö bie ber ©perlinge uub Sfiadjbarsfalen. ®te jungen

'DJänner aber unirben ber einig gefrfjloffenen 2äh^n

mit ben finftcrn, Ijersfönnigen (Sinfc^nitten balb mübe,

fie uerloren gan^ bie S^eilnafime an biefer (Strafe

uub nmnbten i§re 3{ufmerffam!eit freunblicfieren @e;

genben 5n. ®ic fcböne %xau füljrte nun baö Seben

einer befangenen, aber obn)o(;( fie groei fo geftrenge

SBädjter befa^, fo gel^t boc^ bie ©age, bafe fie ben

jungen 9?eci^töge(e!f)rten, ber im öanfe nebenan moljnte,

bei bem uerljängni^üoKen (5)rnf5e nidjt 3um (e^tenmaie

gefe()en ijaht.

Tiaö.) einiger 3^^^ ereignete eö fid), baf^ bie junge

grau ^i^olbemin ein fteineö, n)uuberf)übfd;eö 3:^bd}ter(ein

httara unb balb nadjijer an ben folgen eineö 5linb:

bettfieberö uerftarb. ®aQ Älinb aber gebief) unb muc^ä

Ijcxan unb nnirbe immer fd)i^ner. Sonft üeränberte

fid) menig in ben lsert)ä(tniffen bcö öaufe§, bie genfter^

laben nac^ ber ©träne ut blieben nad) mic vov ge^

fd)loffen, uub bie ^nft^ifcn biefer ungafttid)en SÖoljnung

lebten ruljig weiter wie auf einer einfamen ^ni^i im

SBeltmeer. Gä !am überliaupt au^er einer alten

Seljrerin für bas Rinb niemanb meljr ins ^am, benn

feit einiger 3cit Ijatte 33olbennn baö ^odjen uon (Salben

unb Traufen aufgegeben unb fid; ausfdjlief^lidj einer

^efd^äftigung getoibmet, bie er fc^on oorlier mit gcuer;

eifcr angegriffen Ijatte. Unter ben alten 53üc^ern feine§

'>8aterö befanben fid^ eine 3}tenge, bie t)on ber 2tld^imie

unb ber ^erfteffung be§ ©teineö ber SBeifen l^anbelten

nnb mit einem myftifdj erljabcnen Unfinu ftrofeenb
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tjefülit wareil. Sei bem y^iaugel jeber luiffenfd^aft;

liefen 33i(bung faiiit eö nid}t üerraunbern, ba§ fid^

[eine ^fjantafie balb mit auöfd^raeifeubeu :3becn erfüllte

uub il)m bie ©rtaiigung ber iiunft, @olb gu mad^eii,

al§ ein gläiijenbeö uub erreicf)bare§ Qki t)or Slugen

fd)ti)ebte. ©o fafs er benn eifrig SJtonate unb 3<Jt)ve

lang unb ftubierte bie rf;ymifd^en ©rfjriften beö ©in;

cernö 9ienatuö, beö 9tipläuä, beä ©enbiuoginö unb

üOr allem aud) ^undfetö „Laboratorium chymicum"

unb laborierte mac!er brauf foö. Wan tann fid) uor;

[teilen, meld)e -l^ermirrung in feinem ©eifte fdjtie^lidj

ftattfanb burd; baö eroige ©rübeln über ©djriften,

bie bereu Söerfaffer jum atlergröf3ten Steile felber

ni(i)t oerftanben Ijaben.

Unfer 3lnbreaö Solberoin, ber all biefen Unfinn

auf guten ©tauben Ijinnatjm, roarb nur immer meljr

in feinem $8orf)aben beftärft unb lebte ber Hoffnung,

baf5 il)m gelingen würbe, ben unüergleid)lid)en ©tein

5U entbeden unb baburd; gu unermefelid^en 9^eid}tümern

ju gelangen. 2)af3 er fid) fold^em Söabne l)ingab, ift

am ®nbe nidjt gerabe fo üerwunberlidj, menn man

bebenft, bajs üiele ,'gunberte yon ^erfonen ^^it unb

33ermi3gen ^inopfern, um baä ^^serpetuum mobile ju

erfinben, eine 9Kafd)ine, bereu ^erftellung überljaupt

nid;t im 'A>3ereid;e ber 9)iöglidöfeit liegt, weil iljr -l^rinsip

gegen bie einfadjften 9iaturgefel3e üerftöf3t. ©r warb

5ule^t fo Ijingenommen uon folc^en ©ebanfen, ba^ biefe

fije ^bee ilju gan,^ bel)errfd)te unb er mit ber ©id)erl)eit

eineö ^anatiferö an ben enblid)en ®rfolg feiner Se;

mül)ungen glaubte. Sa fein ^cr§ au^erbem nur nodj
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an feiner fcfjöneu STodjter ()ing, bie er abgöttifd^ liebte,

fo fc^melcgte er gern in bent ©ebanfen, baf? biefe bann

bei fo unermeBlirf)em unb nnbegrenjtem 9xeirf}tume bie

)Bai)i Ijaben unirbe nnter ben üornefimften greiern ber

SBett, fo bajs minbeftens ein y^ürft fie Ijeimfüfjren

niüffe. ^nrum Ijielt er fie ebenfo wie eljenmlö feine

jnnge ^ran ganj nbgefdjieben von ber 9BeIt, fo ba§

fie emponondjö mie eine einfame SBnnberbhtme.

IV. (Hua.

S^nf)arb S3runoui wav nlö ein junger ©oftor

üon ber XXnioerfität jurüdgefefirt unb l^ielt fidf; bi§

5um ^erbft, mo er eine ©teile in einer d;emif(^en

^abri! antreten follte, bei feinen ©Item auf. (Sr

(jatte fid; im erften ©tod ein Saboratorium in feinem

früijeren 3iniii^^'i" eingeridjtet unb uerbrad^te bort

einen ^eil ber ^^ageöjeit mit 9(rbeiten unb (?rperis

mentieren; im übrigen freute er fid) feiner f^reiEieit,

bie mit bem Gintritt in ben neuen 23eruf ein ©übe

neljmen foKte. 9üidj if)m marb mancherlei erjäiilt

t)on bem raunberlidjen 3^reiben in bem igaufe beö

3lnbreaä SBoIbewin unb von ber feltfamen (Sd;ön^eit

feiner 3:'odjter, benn übuiol}( fie faft niemanb ^u

fefjen befam, wax bod^ ein ©erüdjt über bie§ märdieu;

tiafte Söefen in bie ©tabt gebrungen unb adeö marb

natürlidj ouperbem ficiBig übertrieben. Sa ber junge
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Wann fein lieben in (ja(bem äicü^itjgang oerbra(f;te,

fo lotte er ^i\t, über bergteid^en nad^jubenfen, imb

ba fcfjort roä^renb feiner Äinbbeit aliä^ feine 3^eif;

nafime erregt l)ath\ -maö man über hm mcrfroürbige

S^reiben beö §errn 2Inbreas 33oIben)in nnb über fein

fd^önes STöc^terlein er^äljtte, fo befdjäftigle er ficfj oiet

mit folc^en Öebanfen unb es ermud^s in i()m ber

brennenbe 2Sunf(^, eine näfjere Kenntnis biefer 3Ser=

l^ältniffe ju geroinnen.

9(ber roie fotite biee gefc^ef)en, ba bae 33o(be;

roinf(^e .^ans faft fcfjrocrer ^ngänglicf) roar ato ein

türfifcfjeö ©crail? ?^infter unb cerf^toffen, als fei

e§ jafjrefang nii^t beroo()nt, (ag baö ^anö ba, unb

in ben gefieimnisnollen ©arten fonnte man von feiner

(Seite auö einen ^üd werfen. Ser junge ^o!tor

I)atte bie Änfinfieit, iiä) bei öerrn Solberoin atö ein

©leid^ftrebenber ^u einem 35cfud)e anmelben ^u laffen,

allein er beroirfte nidjtö afö eine fcfjroffe SÜnueifung.

ITnb bocf) mar er nur burcfj eine Söanb oon jenem

©arten getrennt, unb ^roar burd) bie feines Sabora^

toriums. Dieben biefem (ag eine fleine ilammer, in

ber allerlei afteö ©erümpel unb bcrgleidjen aufbe=

roa^rt rourbe, unb biefe roar gan?, finfter, roeit fie

merfraürbigerro'eife gar fein ^enfter fiatte. 2((ö er

bort einmal 5roifd;en alten 33üd)crn framte, ^u roetc^em

©efc^äfte i^m bie offene xi)üx beö Saboratoriumä

ein fpär(id)e5 Sidjt gab, fiel iljm bies plö|lid} auf,

ba es boc^ ntdjt geroöbnlic^ ift, felbft in foldjen alten

Käufern, baf? dläumt ganj ol)ne 2\<^t gelaffen roerben.

ßr fing an, bie 23änbe gu betrad;ten, fonnte aber
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uic^tä entbe(fen. 3"9^^i<J^ W^ \^^) Qi'ö trgcnb einem

©runbe bie ^()ür, bie ftetä eine Steigung (jatte, iiiä

©cfi(of5 511 fallen, in ^etuegnng unb Üjat fid) jn, fo

baf3 er p(ö^Iid) int ®nn!efn tnar. 9((ö er baö ^uc^,

baö er eben in Rauben f)ielt, fortftetten wollte, nm bie

^l)m nüeber jn öffnen, fiel if)m burd) bie Sude, in

ber baö ä3ud; geftanben (jatte, eine feine, glänjenbe

Stnie in bie Singen, lüie ein ©onnenrifj, burd^ ben

baö ^ageölidjt fd;innnert. 6r rüdte fdjnett baö

S8üd)ergeftell von ber SBanb ab nnb fonb bal^inter

eine fleine ^enfteröffnung, bie mit 9ioljmen nnb

©djeibcn nod; uollftänbig üerfel)en, jeboi^ üon anf?en

erfidjtlidj mit 'Brettern uernagelt iimr. ®Qä eine

biefer 33retter lief? bnrd) einen feinen 9iif3 baö Sid^t

fdjimmern. 2)a§ ^enfter öffnete fid; jnm gnten ©lud

nad) innen, nnb aU er bieö beiuerfftelligt l^atte, fanb

er, bafj er üon bem Qkk feiner 3^eugier, bem ge^

IjeimniöüoUen ©arten, nnr burd; eine bünne unb fd;on

Siemlid; morfd;e SSretterroanb getrennt war. 3"9^*^i<i^

bämmerte il)m plöt^tid; auf, baf3 er in feiner 5?inbl)ett

üiel von einem ©treit Ijatte fpred)en Ijören, ben fein

ä>ater mit bem alten ^lauä Sotbeuiin um ein ^^^enfter

gefül)rt Ijatte, meldje 9lngelegen^eit aber, nodj beüor

bie <Baä)^ j^um ^'ro.^efi fam, gütlidj gefdjtic^tet morben

mar. ®er junge Mann ftanb eine äöeile unb Ijordjte,

adein Ijinter bem Sretterüerf(^lag mar nidjtö oer^

nel)mlidj alö ein fanfteö, fommerlicl)eö ©ummen unb

ein 9iaufd)en unb ein gtüftern wie üon 33lättern3erf,

unb alö er baö 3luge an ben ©onnenri^ It'gte, be=

merfte er nic^tö alö ein grünlic^eö ©eftimmer ba^^
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Ijinter. Gr tjiiu] in fein Saborotorium, f)o(te einen

3entrumöbof)rer unb betjann, obroofjl iljm baö §erg

topfte nnb if)m feine .öanblungötneife nidjt cjanj in

ber Drbnnng erfc^ien, leife nnb uorfi($tig ein fanbereö,

runbes Sod; in bie Sretterraanb 5U bobrcn. Saö

.öofj mar ait unb nachgiebig, nnb ron oben riefelte

burd; bie Grfd;üttei'nng reid)lid)eö äöurnnnel)( fierniebcr.

^lö^Hd), nie er einen etmao ftärferen Xnid an-

roenbete, Qah baö gan?ie SSretterraer!, baö burc^

Cnerrieget ui einer ^ufammenbängenben ^afel oer;

bunben war, nac^, ha^j morfc^e .§0(5 löfte fid; von

ben Dcägeln, beren ^öpfe längft roeggeroftet tnaren,

unb bie ganje 33efd)ernng raufc^te mit giemlic^eiii

Särm ^roifdjen ber 9Sanb nnb bem 9tanfeniüerf von

loilbem )Bcin, ber biefe bidjt bebecfte, in bie 3:^iefe.

©ine ^(ut von grünlichem Sid)te brang bnrd) baö

befonnte Slätterruerf in bie langjäbrige ?yinfterniö

ber ilammer ein unb be(eud;tete ha^j erfc^rodene ©e;

ft($t beö jungen ^oftorö. o^Ö^tnc^ erfüffte ein ©trom

von füpem Öinbenblütenbuft ben bumpfigen dlanm

mit frifdjem SSobIgerndi.

Sa oileö fti[( hiid\ hi^:> auf ein emftges «Summen

ffei^iger 33ienen, faf3te 35ern^arb neuen 9)cnt, bog

uorfid)tig bie 9?anfen beö milben SSeineö beifeite

nnb ftedte ben i\opf fjinbnrd), um in ben fremben

©arten m bliden. ®a§ er bort einen blüljenben

ßinbenbaum fab, bereitete i§m weiter feine S^er^

munberuiug, aber moö unter biefem w fc^anen mar,

jagte iljm folc^en ©djred ein, ban er beinabc fdjneü

mieber surüdgefafjren iiuire. Unter bem 93aume ftanben
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nämlictj i^uiei ©tüljle unb ein @artentif(^ unb auf bem

3:^ifclje ein 2:^etler mit ©rbbeeren. S)ie§ mar eö nun

5uiar and) nidjt, raaö ifjiu bas 33Iut 5UIU ^erjen trieb,

aber auf bem einen biefer ©tüljle fafs ein munber;

fd^öneö S^JäbcIjen uon etwa ftebjel^n ^afiren unb fa(j

mit grof3cn, fdjmar^braunen 9(ugen uenuunbert auf if)n

^in, inbeö bie eine ifirer fd}Ian!en §änbe mit einer

Grbbeere ouf fjalbem SBecje innetjielt. i^nbem nun biefe

jungen unb Ijübfdjen Seute auf einanber (jinftarrten,

erröteten [ie beibc fel)r. SDann blidte ba§ 9)Mbc^en

ein roenig feitiuärtö unb ladjtc l^alb »erlegen unb fjalb

ücriöunbert, fal^ wieber auf ben jungen Mann t)in unb

errötete nod^ ftär!er. ^(öijlid), auf ein ©eräufdj 00m

©arten fier, fut)r fic jufammen nnh erbleid;te.

2(engft(id) unb oerftofjten minfte [ie 33ernljarb

äurürf, unb obmobt er !aum etmaö I)örte, faf) er bod;,

baf? i()re Sippen äBorte formten, bie er ju üerftel^en

glaubte. (Sie fdjienen i()m fettfamermeife ju lauten:

,,®er Srite !ommt!"

(Sd^neH fubr er mit bem ^opfe jurüd unb Iie§

bie 9ianfen beö luilben SBeineö ficf) mieber fd)licBen.

9(uf bem ^ieö beö ©artenfteigeä warb nun ein

fd)(ürfenber ©djritt ijörbar unb ein furjeö, trodneö

Ruften (ief3 fid) üerneljmen. ®ann fprad) jemanb

mit einer I)äf3(id) fnarrenben (Stimme: „2Öaö mar

ba§ eben für ein ©eräuf(^, (Süa?"

„©eräufdj? aä)l" antwortete biefe, „ja mir ift

and) fo, a(ö Ijätte idj nuiö getjört. ©ö mar mol^t bie

grofje 9iac^baröfa|e
; fie ift immer I)inter 'o^n ©per^

lingen l)er."
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„©0 fo ! 9hin, id; gel)e je^t jur 3lpot{)efe/' fagte

^erc ^olbetuin, „in einer {)alben (Stunbe (nn id)

TOteber ba. 3lbicii, mein (Sd)al3/' ^ann entfernten

fid; bie ©djritte wieber, tjaüten uieitert)in über baö

©teinpffafter beö §ofeö, eine '^Ijüv warb in ber-

^erne gugefd^lagen imb bann raar eö lüieber [tili biö

auf ein eiufigeö ©nrinuen fleißiger SBienen in bem

blüf)enben Sinbenbonm.

9iac^ einer SBeite toagte 33ern^arb toieber f)inau§=

5ubliden. Qm ftanb an bem Xii^c unb machte ftd)

mit ben Grbbeeren jin fdjaffen, inbem fte biefe fort;

mäfirenb von nenem anf bem Steuer orbnete. 2)ann

fa() fie ffiidjtig von ber ©eite auf ben jungen SJtann

unb jagte fo üor ]id) I)in: „9^un ift er fort."

S3ernftarb raunte burd^auö nidjt, roaö er fagen

foKte, baö ^erg fc^Iug i§m mäd)tig bange, aber in

feinem Ropfe mar fein einsiger ©ebanfe üon fiarer

^orm, fonbern nur ein fe(tfame§ ©trömen unb ©ie;

ben unftarer, aber l^otber ©mpfinbungen. 9latürlid)

üerfiet er auf ba§ S^riuialfte unb fprad; mit einem

33(icf auf bie ©rbbeeren: „-J^adjfen bie in ^i)vtm

©arten?"

,;M) ja, üiele," erraiberte ßüa, bann aber fa^

fte plö^lic^ auf ibn bin unb fragte: „^aben ©ic ba

fd;on öfter burdjgegudt?"

„9Zie!" fagte Serntjarb unb (egte unraittfürlid) bie

.•ganb aufö ^erj, obroob( man baö branden gar md)t

fefjen fonnte. S)aö 3)läbdjeu fdjioieg eine SSeite unb

bref)te eine ©rbbeere am ©tengel ^raifc^en ben gingern,

fafj bann micbcr oon ber ©eite auf ilju l;in unb fprad;
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lüic a(ö 2(utroovt auf 'Berntjarbö ?^mgc: „Sie finb

fefu' reif unb füB."

„{jdj glaub' e§ iüof)(!" antroortete Sernl^arb unb

nicfte (;eftig mit bem 5lopfe. (Jim blicfte fua^enb eine

-Söeile um fid^ fier unb cnblid] blieben if)re 2(ugen

an einer (eicf)ten Leiter bangen, bie uieiter{)in an bem

Stamme eines ^-rü()!irfcf)enbaumcQ lefjnte. röernfjarb

mar biefem SSIicEe gefolgt, unb a(s fie bie§ bemerfte,

errötete fie roieber ein wenig, fagte aber gang tapfer:

„9)leinen Sie, baß fie t)inaufreid;en mirb?"

„©emißl" rief 33ernf)arb, inbem i(jm baö ^erg

gitterte über bie merfroürbige unb liebüc^e ßntmidtung

ber Singe, „^ä) febe es üon bier, fie rei^t 5iem(i(f)

(jinauf."

(Tüa faf) mieber eine SBeile in ben ©arten hinein

unb säuberte. Sann 50g fie ein raenig mit ben

roeißen Srfjuttern, (adjte ^eimlic^ iinh oerfegen vor

fidj Ijin nnh f)oIte bie Seiter, um fie an bie grünbe:

raufte 3)taueriuanb gU legen. Sann naljm fie ben

Xdkv mit ßrbbeeren unb ftieg (angfam bie Sproffen

(jinauf. 3((ö fie bie genügcnbc i^öfie erreidjt f)atte,

l^ielt fie ben 3:^eIIer, fi^ gerabe aufridjtenb, I;o(^ empor,

fo baß 33ernf)arb, mtnn er hzn 3Irm lang auöftredte,

i^n cUn erreichen fonnte. Siefer aber faßte nun

auc^ Tlnt unb fagte: „So ge{)t ha^ ni6)t. Sie

muffen ganj fierauf fommen."

Sangfam, mit niebergefc^iagcnen 9(ugen ftieg

Qva ()ö()er wie in einem 33ann, inbem fie, aU bie

Seiter^olme aufprten, mit ber ßinfen in ha^^ grüne

@ef(ed)t beö roilben 2Seine§ griff, ©nblidj waren bie
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bähen jungen ©efidjtev auf einer *oöf)e unb ijan?

nalje bei einanber. Untöiüfürlid; bog ]iö) Sernfiarb

ein luenig mxüä, n(ö fürdjte er fidi uor bem Ieud)ten=

ben Räuber ntäbdjenf)after Si>eiblidjfeit, ber wie ein

fiotbeö SBunber uor il)m aufgeftiegen mar. Qm fdjUtg

bie fammctbraunen 3{ugen auf unb eine 2Öei(e ruijten

Die beiben 33(ide ftumm ineinanber. Sann gingen

bie (angen bunflen ^^impern wie Sc^metterlingäflügel

einigemale l^aftig auf unb nieber, raie um ben feit;

fanien fretnben Stugenftrafjt ab,iun.icrjren, baä 9}iäbd)en

luanbte baö öaupt feitiuärto unb bielt 33ernfjarb fnnmn

ben ^Teller f)in. 2)iefer rooKte ifjn ergreifen, Ijielt

aber 5ug(ei(^ bie fdjianfen ^^inger, bie iijn umfpannt

fjielten, in ben feinen, unb roie üor SBerüfjrung beö

^euerä judte er gurüd, um ben 2:^eIIer an ber anberen

©eite ju faffen. darüber !am biefer in§ ©c^roanfen,

unb ba jeber glaubte, ber anbre bielte i^n, fiel er tjinab.

(£'üa lüotite nad) it)m greifen unb t)erlief3 fi(^ babei

5U fel)r auf bie ^attbarfeit ber grünen 9?an!en, an

bie fie fid) mit ber Sinfen gejammert fjatte. Siefe

gaben nadj unb fie märe geftürjt, {jätte nidjt 33ern;

f)arb fd;nell itjrcn Strm ergriffen unb fie an fid^ ge;

sogen, unb fo gefd;af; eö benn mit einemmat, baB er

bie fd}tanfe @efta(t feft umfi^lungen fiielt, roäljrenb

bie eine ber garten, btüljenben Sßangen an ber feinen

(ag. S)er ©d^red über bas gtüdtidj uermiebene lln=

glüd mo($te nun moF)( febr gro^ fein, benn eine

Söeite taug magten beibe nic^t biefe Stellung §u oer;

änbern, mäfirenb bie beiben ^erjen mäd^tig pod;ten

unb bie (angen Stugenmimpern beö 9)Jäbd;enö beim
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2lufunbniebergef)eu 33ern(;arbG 3lntli^ leife ftreiften.

Sann glitten beibe SÖangen langfam unb faft un^

merflicf) ancinanber i)m, bis bie Sippen iid) begeg;

netcn, unb bort gefc^af) ein fleiner 3(ufentf;alt, raorauf

beibe ein rcenig auöeinanber fufiren. ^ebot^ Qva

fcbien nii^t ju ^ürnen über baö lefete fleine Greigniö,

fie ial) nur etiuaQ üeriuunbert unb nac^benftidj am
über eine ^ad)c, hie ebenfo neu alö beangftigenb an-

genel^m roar. (Sin (eifer, fauni merflicfier S^rud be§

2(rme5, ber fie umfd;(offen fjielt, genügte, bie mel)r-

fa(^e SBieber^oIung biefeö erften 3^crfu(^eö f;erbet5u=

fül^ren, bis enblid^ ein unbefannteö g-euer burd; i^re

2tbern tief, fo ha\^ nc fid; ftärfer abbrnngte unb boe

0eftd)t abroenbenb unter tieferen :}(tein3ügen mit

fanft erglütjten SBangen feitroärts büdte.

„^ä) muB nun fort!" fagte fie leife.

,/Diod) ni(^t/' enuiöerte '^ernfjorb, „roir finb ja

9kd)bar5finber unh l^aben uns noc^ nie gefeljen."

2)a tarn eö mit einemmat raie Uebermut in bie

bunften 3(ugcn. (Sie blidte ^Serntjarb faft t)erf($mi|t

an unb fagte: „C bod;! ^ä) tiabe Sie fc^on öfter

geferjen."

„2Bie ift ha^j möglich?" fagte biefer.

Qva lachte ein loenig unb enüiberte: „SBenn id;

mi(^ fei)r langroeile, ha fc^teic^e id^ mi^ mand;ma( in

bie bunftcn 9]orberftuben. Sann ftettre id) auf einen

<BM)i nnh gude burd^ bie §er5lö(^er nac^ ben Seuten,

bie üorüberge^en. Xa i^aht iä) Sie fd;on äroeimal

gefe{)en. Unb neuli^, alö Sie htn SSater befud^en

TOottten, ba habt id) burc^ boö ffeine ^hirfenfter ge;
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fe^en, lüie ©te bort ftanbeii uub warteten itnb fid^

inbeö bie alte aBanbuI)r befarjeu. M), bcr 3(tte f)at

iiocf) eine Qm^c 2Boc!jc gebrummt, aber jefet fagt er

bodj maiidjinat, er mödjte ©ie bod) raofjl eiiimaf fpred;cu.

5Daö roäre munber)d)ön, roenu Sic 511 unö ins §au6

fommeit bürften."

„%d) bu!" fa<3te Sern^arb plö^Iid; uub 50g fie

an iid).

„^a, bu, hnV ermiberte Qm, iä)lanq bie 3(rme

um feiuen ^aU unb oerbarg beu ^opf an feiner

53ruft.

Sine ^auät^ürglode läutete in ber gerne unb

©Da futjr erl'djredt empor. ,ßv fommt fd)on 5urü(f
!"

rief fie, ftieg eilfertig bie Seiter Ijinab unb trug fie

fort, fo fc^nell fie !onnte. 23ernljarb gog fid) cUn-

fattö gurücf unb orbnete, fo gut eö ging, bie arg t)er=

bogenen 9?anfen beä raitben äßeineä. ^ann flauten

bebäd)tige ©djritte näfjerfommenb über ba§ ©tein-

pftafter be§ ^ofeö, unb nad; berfetben Diidjtung tjiu

eilten teidjte güMjen über beu fnirfdjenben @arten=

fieö. Slbgeriffene Saute eines furjen ©efprädjeö brangen

in 33ernt)arb§ D^r, unb bann marb eö mieber ftift biö

auf ein emftgeö ©ummen fleif3iger 33ienen in bem

blütjenben Sinbeitbau)n.

^r

Seibel, (Svjätjteitbe Sri)viftcii. IV.
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^err Stnbreaö 33olbennn faft lumbläffig in feinem

Saboratorium, grübelte über feinen alten 33n(j^ern, bie

gefüdt ranren mit bem 9lbern)i| finfterer 3ol)rf)nnberte,

nnb fudjte ben ©tein ber SBeifen. 3» feinen 3::iegeln

(jänfte er bie fonberbarften ^inge jnfaminen, nnb fein

©d^melgofen, ben er fidj nad) alten 33orf($riften er;

bant batte, umr oft Xüq nnb diaäjt im ©ange. ^u-

raeilen fdjien ifjm eine Ätarbeit in ben Unfinn jn

fommen, ben er an§ ben alten ©djmöfern fc^öpfte,

nnb bann marb feine 2:^bätig!eit fieberhaft, fo baf3

er ©ffen nnb ^Trinfen nnb <Sd)(af bariiber uergaf3.

2lber alleö gerrann itjm mieber in dxand) nnb (Sdjfade.

3(d^, er raupte nidjt, ba^ bie ma^re ©olbmadjerfnnft

längft erfnnben mar, mcnn and^ in anberm ©inne,

ah bie alten fiaboranten meinten, nnb ba§ ein ein=

Siger, üielfeitig uermenbbarer ©toff, wie gum ^eifpiel

bie ©alicDlfcinre, bem ©rfinber nnenblic^en 9ieid^tum

5n fdjaffen im ftanbe mar. 3^^^^^^^" jebodj fliegen

3roeifel in iljm auf nnb erzeugten ben Sßunfd^, mit

irgenb einem ©ingemeiljten über biefe ®inge §u fpred;en.

3)a er aber gemol^nt mar, in biefem ^^^alle bei bem

Stpotljefer, an ben er fidj jn menben pflegte, nur 2ld;fel=

Juden ober iljm unoerftänblid^e Stusbrüde ju finben,

fo ging er fc^on feit ber ^dt, alö S3ernl)arb \t)n üer=

geblidj batte befugen raollen, mit bem ©ebanfen um,

fic^ an biefen gn raenben, benn auä) in biefe 2lbge;

fc^loffen^eit maren ©erüc^te über bie ©eleljrfamfeit

beö jungen Gbemiferö gebrungen. 3llö er nun ein;
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mol bei X\\ä) bicfen ©ebaufeu wieber üorBracfjte,

oerftonb eö (Süa in lifticjer SBeifc, if)n in biefeni 33or=

l^aben §n beftärfen, nnb nadjbcm er nod; einige ^age

gefd^roonft f)atte, fam biefer ©nt[djlnf3 luirfiicf; gur

Steife. 33ernf)arb SSrnnoiu luar nidjt uenminbert, a(ö bie

alte ^öd;in ben Sdtd mit einer (Sntfdjnlbignng wegen

ber einfügen 3lbiücifnng nnb bcr S3itte nnt einen ^e=

fnd; itberbradjte, benn er wav baranf fdjon bnrc^ baö

fieine ^^enfter in bem luilben äi>ein uorbercitet luorben.

3ltä er fid^ nun suni gioeitenmal in baä geljeimniö;

uotte ^am begab, luarb er uon ber 3Uten über ben

^o\ in ben ©arten gefüljrt nnb trot 'i)ann ein löenig

podjenben ^er^enö bei bem ©olbmadjer ein. ©iefer be;

fanb fid) in feinem 2(rbeit§gitnmer, baö er al§ ein rid^tt=

ger Saborant überf)auvt feiten uerlicfj, ba er fid) in bem

fdjmu^igen, oerrändjcrton 9taume, in bem ein ftumpfer

©eruc^ nad; ß^emifalien nnb i^oljlenbnnft t;errfci^te,

ieber§eit am moljlften fiifjüe. Urfprünglid; mar bieö

ein rao{){gefd^müdteö ©artengimmer gemefen, nnb

unter bem 9?uf3, ©taub nnb (Sd^mul^, ber bie SBänbe

nnb bie S)ede gleidjmäfiig überwog, ha^ fie einem

molitangeraudjten 9Jieerfdjaumpfeifenfopf ju oergteid^en

moren, bemerfte.man nod; bie gefdjiueiften 9}iufd;e(n

unb 9k(;men üppiger 9tofofot)ersierungen unb bie

(Spuren reidjüd^er 3>ergo(bung. ^n ben früfjer offenen

i^amin mor nun ein (Sdjme(§ofen uon fonberbarer

J^onftruftion (jineingebaut, in bem an^ ^eute ein

g^euer gtü(;te, unb auf bem ©imö biefeö J^amin§,

foroie auf oerfdjiebencn fd^mu^igen, von Säuren §er=

freffenen unb uon hin mannigfattigften ^(üffigfeiten
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gefärbten ^^ifrfjcn iinb ©eräten [taub iinb lao, ein

wahrer Sönft üon ©efä^en, Spiegeln unb anbern

©egenftänben, barnnter firf; befonbcrö eine Stnjaljt

von %laid)m htmcvtM) inadjte, beren farbiger ^n^alt

in bcm fonft fo oerräudjerten 3^"^^^^^' o"f "^aä teud;;

tenbfte in ber ©onne fdjinnuerte. ^iii ©runbe fa{)

eö in biefer SBcrfftatt eigentfidj nidjt oiel onbers

auö a(§ in einem atlerbingö befonberä üerfdjmut^ten

unb unorbentlidjen d)emifdjen Saboratorium geiüö^u;

li(^er 2lrt.

§err Solberoin, mit einem alten ©d;tafrod a\u

getrau, ber melfac^ fettig, oon ©äuren jerfreffen unb

mit Sranbftecfen auögeftattet mar, !am 35ernfiarb

etroaö uerlegen entgegen. (Sr mar ein mittelgroßer

93ionn mit bünnem, fträfinigem ^aar unb einem fetten,

grauen @ef{($te, bem ein ^^aar runbe 3(ugen von faft

gelber ^arbe etmaö (Snlenf)afteö oerlieben. (Sr l)atte

bie @emoi)nl)eit, hzn Seuten, mit benen er fpradj,

über bie linfe ©d^ulter liinmeg ju fe^en unb oon

3eit §u 3^'it baö üielfad) um ben ^alö gefdjlungene

fdjumrgfeibcne 3:^udj, baö iljm als 33inbe biente, im

9kc!en mit bem .3t'igefinger ju lodern. 9kc^bem er

etroaö wie eine üermorrene 6ntfd;ulbigung lieroorge;

[lottert unb 53ernl)arb erfudjt l)atte, auf einem alten

©ofa '^Ual^ 5u neljmen, raäljrenb er iid) in einen

£el)nftuljl mit Ol)renflappen fefete, begann er nnab^

lä[[ig bie ^änbe umeinanber gu breljen unb ju reiben,

biö er enblid) Ijeroorfdjoß : „©ie [inb nun woljl ein

großes Sid^t in ber djemifd^en 9Bifien[d)aft, §err ®of;

tor?" 2llö ^ernljarb befd^eiben ablel)nenb erroiberte.
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ba§ er ftrfj nadö Gräften bemüht {)abe, in bie @e;

l;eiTnniffe biefer au§gebe^nten, tngltd^ luarfifenbeii unb

fortfd^reitenben SBiffcnfd^aft cin5iibnngen, ahcv nod;

raeit entfernt fei, roirflid; etuiaä ju leiften tote feine

großen £e(;rer nnb 9}Zeifter, ha fiel ber 2t(te tntt

f)ätnifd)etn f^idjerit, baö in ber ©egenb be§ ^etjlfopfeö

feineit SBofjnfi^ fjatte, ein : „,^0, bic ^erreit ^rof efforen

fotten ja tingef)etier Hug fein nnb meinen, bQ§ fie

allein toaö fönnen unb ba^ hk alten SHc^etntften

bntnnte Setite geiücfen finb."

^ernliarb üerfiidjte nun, i^errn $)oIberain einen

33egriff §u gebett von ben ungeljettrett gortfc^ritten,

bte bie (Sbeiuie alö äßiffenfd)aft in ben legten l;unbert

3al;reti getttadjt Ijat, tnie bie Gbetnifer fvüberer !^ai)X'^

Ijunberte nur im ©nnl'eln tappten glet(^ jemonbettt,

ber in finfteren, meitoerstüeigten .^ellergemölben taftenb

etit)aö fud^t, beffeu Ort i(jm nidjt befannt tft. ®aö

mar nun hei betn §errn 33olbett)in lüoljl übel ange^^

brodjt, beult fein erbigeö ©efid^t rötete fid) unb ber

Zeigefinger feiner redjteit ^anb loderte beftig an ber

^alöbinbe, mälirenb bie Sinfe eifrig baö blanfe abge=

fd^euerte ^nie feiner alten fc^toar§en ^ofen rieb.

„Ol), ol), ot)!" fagte er, „ba§ ge^t ju raeit, junger

^err ®o!tor. Unb tüenn ^^re ^rofefforen 3^"t'n baö

gefagt Ijaben, fo fage tc^ ^^mn, ba§ bie alten ©elebrten

üiel geraupt Ijaimi, bauon man je^t feine 3il)nung meljr

Ijat. ®er Seroeiö ift bodj ber, ba^ man il)re Süd;er

nidjt melir nerfteljt. Unter ben alten 2tlc^emiften raaren

lueld^e, bie ju ben gröfjten ©elel;rten iljrer Qeit ge;

l)i)rten, glauben Sie benn, baf3 foldje ßeute 33üc^er
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frf)rie(icn, bie fie felber nicfjt ücrftanben? Siein, fie

mußten, löas man nii^t mef)r n)et§ unb raa§ »erloren

gegangen ift. Unb {)aben fie nichts geleiftet? 33ranbt

entbecfte fo nebenher bie ^erftellung be§ ^^floöp[)orö,

33öttc{jer bie beö ^vorjellanö, ba§ ift inof)( gar nicf;tö,

(je? .^aben 3ie nidjtö uon bem berübmten Bündel;

glaö geprt. 9tun, 5luncfe( iimr ancf) ein 2{(djemift

unb fein fcfjfedjterl"

^ernbarb faf) wohl ein, baß er mit bem uer^

bol^rten aiten §errn ouf biefe 3(rt nid^t roeit fommen

mürbe, unb gebadete fi($ ni($t meiter auf Streitig^

feiten mit ibm einjufafien. ^f)m mar frfjon einige

3eit eine ,^nfd)rift aufgefaKen, bie neben bem Slamin

an Die rau^gef($roäräte 9Banb gefri^elt mar. Bk
(autete: „Diamand, Weinstein, Federweiss, nuzzen

Gold, vierfach Feuer bereitet, der Feind findet

den Stein."

©r fragte, mas bas ju bebeuten I)abe.

„3td), bamit," fagte öerr 58oIberain, „babe ic§

oiel Qdt oerforen. ©in gan5eö ^a^x 'i)aht i($ bar;

über gegrübelt unb (aboriert. Gq gibt ein atteö

33ud;, bac. betitelt ift: ,2BunberIid)e ^ata einiger

Seefafjrer, abfonber(id) Alberti Julii u. s. w.', für

geraöbntidj nennt nmn eo aber bie ,:3nfelgelfenburg'.

^aö 33ud) fjat ein febr fhiger unb erfabrener 9Jknn

gefdjrieben, ber aud^ uon ber 9t(c^emie nid)t geringe

Slenntniife befafi Gö entbält niel SebeuGgefdjic^ten,

barunter aud) bie beä 9}ionfieur '^^ager, ber ein tüd^=

tiger ^C'aborant mar. ^arin finbet fid) nun eine ^e=

fc^reibung, mie ber berütjmte Daniel 2(rtifta in ©egen^
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uiart beö §errn "^ptacjer oermöge einer SlZefferfpi^e

voll rubinroten ^uloerö 5roei ^^sfunb 58tei in baö

feinfte @o(b üerraanbelt unb fpäter bei fetner p[ö|;

lid^en Slbreife bem Se^rmeifter bes <gerrn ^(ager

6 ©ran beä !ö[t(ic^en ^niloerö unb bie 92adjric^t

(jinterläBt, ha^ au§ bem 3. 3Ser)e beö 28. Kapitels

im Sudie .öiob burd^ ein reineä SInagramm ber richtige

^^sro3ef3 5U finben fei, h^n Stein ber 'Ji>eifen gu erlangen.

Stefer 3Serä lautet: ,©5 roirb ie bes finftern etroo ein

(^nbe, unb iemanb finbet ia ^uleljt ben ©(^ieffer tief

ucrborgen.' Tarauö Ijaben nun bie b^ihcn Saboranten

burd; 33ud)ftabenoerfe|ung in ad;tmonat(i(fjer 3trbeit

baö()erauögebra(^t, maöbortan berSBaub angefd;rieben

ftef)t. ^^m 3(nfang, alö idj erft begann jU arbeiten, Jiabe

ic^ barüber uiel ^ät r)er(oren, aber je|t l)ahe id) eö

fd)on lange aufgegeben, ^d; arbeite je^t faft nur

mit Cuedft[bcr ober a}ier!ur, mie bie a(ten Sc^r-ift=

ftetter fagen, benn ic^ bin ber SJieinung beä ©enbi;

oogiuö, ber in ber 33efd)tu^rebe feiner ,6f)pmifc^en

©i^riften' fagt: ,®er Tltxtm ift be§ ©olbeö ^an^V"

^n S3ernf)arb§ ^opfe begann ee fid) munbertid; §u

bre^en, a(ö er biefes fonberbare 3ßitg wit fo oiel Ueber^

geugung unb @ifer vortragen fiörte, er glaubte \iä) einem

^rrfinnigen gegein'iber 5U befinben, obroof)! bie gelben

9(ugen bes ^errn 33olbemin gerabe befonberö pfiffig

büdten.

tiefer mar nun einmal im ^ug,c unb fing an,

üon feinen ©yperimenten ju cr^ätilen, bei roetd^er @e-

(egentjeit er fo fonberbare ueraltete Stuöbrüde unb

a(d;emtftifci^eö ^auberroelfd; brauchte, baB '^ern^arb
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iljiii faum 5U foUjen uermoc^te. Silber ein lual^reä

2lngftgcfüt;t ercjriff ilju, alö iJim plö|t{(^ bie @efaf)r

ffar warb, in bor bcr ^Hte bei feinen nuincjelnben

djemifd^en Slenntniffen täcjüc^ fcfjiuebte, 5umal ba er fo

ütet von beffen Sarftelluncjen uerftanb, ba§ bie ^ur(^t

gerechtfertigt roar, ^err 33o(bciüin möcge fic^ burd)

fein fteteö 9(rbeiten mit Cnecffi(ber griinb(id) vergiften

ober aud) einmal gelegentlidj bnrdj ilnattqnecffilber

in bie Suft fprengen. S)enn er glaubte ju oerftefien,

baf^ bie ©rperimente, bie ber fanatifdie 9Ud)emift für

bie nädjfte 3^^^ yorljatte, in ber 33e()anb(ung von

Cuedfilber mit ©alpeterfäure unb 3(lfo(}o( beftefien

mürben, mobnrd) fid) nnfefjlbar baö anwerft erptofiue

.Slnallquedfilber bilbet. 33ern(jarb uerfnc^te bem G5oIb=

madjer bieö f(or ju mad;en, a((ein biefer grinfte nur

überlegen, sroinferte pfiffig mit ben 3lugen unb fagte

:

„^i>aö benfen 3ie, junger .öerr 2)oftor. ^sd) bin ein

alter Saborant, Ijabe ^ier in biefem 9kum fdjon beftil;

liert unb bigeriert unb fublimiert, alö Sie noc^ gar

nidjt geboren maren, unb bin, raie ©ie felien, nodj nie=

malö in bie Suft geflogen." Sann fieberte er mieber

fo redjt oon i^erjen, baß er ganj rot im @efid)t luurbe.

Sernljarb mottle eö auQ guten ©rünben mit bem

Stilen nid)t oerberben unb fdjiuieg auf biefe 2lntmort.

Sie unterljielten fidj bann oon einigen gleid;gültigen

Singen, nnh -^nk^t empfaljt er fid; in ber Hoffnung,

ba)3 er, ba if)m nun einmal ber Eingang biefe§ §aufe§

geöffnet gemefen, nod) öfter bort jugelaffen merben

mürbe.
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VI. llßimliiijkßiißn.

3Son G"oa roar in all biefer ^dt feine erfinb:

tic^e Spur §u fef)eii ober ju (jbren geiüefcn. ^mav

waren 33ern^rbö 33Ucfe immerfort burc^ bie üerraitter--

tm (Scheiben in ben ©arten gejc^roeift, aber nidjts

Fiatte [ic^ bort gejeigt, als ein fanftes SBiegcn grüner

befonnter^roeige, unb nidjts raar oernet)m(id; gemefen,

alö ber (ante, fdjroafeenbe ©efang eines ©artentaub;

uogelö. 3(l5 er nun aber ben meiten, bunffen 3}or=

fhir betrat, roo bie riefigen l'eineufdjränfe ftanben unb

bie alte engüfdje Sßanbufjr in ber ©infamfeit tidte,

ba tjufd^te pli^liüdj eine Ijelle ©eftalt binter ber 3:^repye

fjeruor iinb umfc^Iang i()n unter (iftigem Sad^en.

„3DZart(ja ift am auf ben 9)carft/' flüfterte Qm bann,

„unb ber Sttte fommt um biefe ^dt niemals in biefe

©egenb. i^omm, fomml"

S;amit 50g fie iljn an ber .öanb einen ©ang

enttan'g, öffnete bie Xi)üx ju einem nieblidjen, lonni;

gen 3^J^^fi-" it^^«^ lrf)ob it)n fiinein. 2;ann (adjte fie

noc^ einmal faft lautlos unb freute fic^ wie ein Slinb

über if)ren ßinfatt. Slls fie nun beibe auf bem alten

geblümten, fi^ni^rfeibeinigen (Sofa fafeen, rief Göo:

„2{ngeboten l;at er bir natürlidi ni($tG, baran benft

er nidjt, aber id;!" Samit fprang fie auf, l)olte einen

Steiler mit gejuderten Grbbeeren, eine ?5laf(^e fü^en

fpanifdjen 3Beineö unb ^mä ©läfer t)erbei, attes in

einer 5ierlid)en Gitfertigfeit unb bod; ein menig uu;

bel)olfen, fo ba^ man fab, ©äfte gu bewirten, gef)örte

nic^t 5u ben Uebungen biefes Kaufes. Sie mar offen=
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bar fcljr ftolj auf biefe ^hct iinb \a{) 33ernl)arb

leudjtenb au. „So finb bie legten an^j bem ©arten,"

fagtc fie, „ganj überreife, biinfelrote, für bid^ finb fie

aufcjefpart."

©ie fdjenüe ein unb bann fliegen beibe an,

aber ganj (eife, ba§ nur ein garter 2^ou üon ben

alten, mit eiutjefdjiiffenen älnfancjöbudjftaben uer^

jierten ©piligläferu ousging, unb bann tranken fie

auf it)r Ijeimlic^eä &lüd. „©oll ic^ nidjt ju beinern

Sßater geljen unb ibni fagen, ba^ mir uuö lieben?"

fagte 33ernl)arb plö^lid^. Sie falj iljn erf^roden an.

„Dtein, ha^:, barfft bu nirf)t!" fprad; fie bann

fdjuell, „benn ber 5(lte rairft bid) ganj geun§ l^inauö!

®u glaubft es gar nic^t, mie feft baä in il)m fi^t,

ba§ iä) einen dürften ober bod^ raenigftenö einen

©rafen Ijeiraten foH, raenn er erft baö @olbmad;en

erfunben Ijat." .^ier fügte fie ein fleineö, etumä un^

e^rerbietigeö ©elödjter ein uubfutjr bann fort: „Slöeun

mir bei S^ifd^e fifeen, ober wenn er fonft mit mir

jufammen ift, fo fprii^t er faft nur baoon unb malt

mir üor, roaö iä) bann alleö t)aben merbe: bie l;err=

ticken Sd^löffer unb Sanbgüter, bie foftbarften ^ferbe,

bie oergolbeten £utfd;en unb bie geftidten ©eiben=

fleiber unb un:^äl)lige ^öebieuten."

,ßv mirb unb lann bo§ nie crfinben," fagte

Söeruljarb, „unb follen mir barauf märten? Gö muf?

bod; etmaö gefd;el)en, ober meuigftenö ein 3Serfud; ge=

madjt merben!"

@r)a l)ielt eine ©rbbeere am ©tengel, bie fo

rot mar mie il)re fdjraeüenben Sippen, ©ie brel)te
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biefe eine 3J?ei(e im ^ud(v (jentm luib uerjefjrte [ie

bonn nacf;benfücf;. Sann fagte fie pfö^lic^: „Sas

ift ja ader fo einfacf)! Sil mu§t nücfj entfiUjren!"

33ernl)arb faf) fie gang üerblüfft au, benn [ie

tnad^te biefen 33orfc^(ag fd^einbar im üodften Gruft

unb ofine ba^ fie etma% Süiffädiges barin gu finben

fd^ien. ©ie aber fii()r eifrig fort: ,,2)u mu^t nicE)t

ben!en, baf? id) nicfjt lueifj, raie eö in ber 2Be(t ber;

gc^t. Grftenö ergäfilt '^Mvtlja mir alle ©efc^ic^ten, bie

in ber Stabt paffieren ; bie finb oft rannberlid; genug.

Unb bann bringt fie mir 33üd)er mit aus ber Seifj;

bibliotljef — uiete Ijunbert fjabe idi) tüolit f($on bnrrf);

gelefen. ^n ben 33ücfjern ift eö bodj immer fo
—

menn eö gar nid;t anbers gei)t, bann fommt eine

Gntfüfjrimg. ^ä) benfe mir baö munberfd)ön, fo

füB unb fo granlid; um 9}(itteruadjt, menn mir in

einer mit uier fdjuetten ^^^ferbeu befpauuten 5lutfd;e

über bie ^eibe jagen!"

®ieö alleä fagte fie, a(ö ftanble es \iä) um bie

natürlid^ften Singe üon ber 2ßeft, unb faf) baju am
roie ein 3Jcär^en. @ö ging eine ^rifd;e unb ein Suft

fü^er junger 9Beiblid)feit uon ifjr aitä, mie fie fo ba=

fa^ mit bem fnappcn 5l(eibcf;en am einem oeralteten,

munber(idj geblümten Stoff, am beffen jartem ©pifeen;

befa^ ber fdjimmernbe 9fac!en unb bie ()o(b gerunbe=

ten ©rfjultern fid^ empormölbten, um auf bem fi^önften

^alfe bie SSunberbhtme beö anmutigen ilöpfd)enö gu

trogen. 2(Iö ^ern^arb fie nun eine 3Sei(e ganj nad;;

benftid^ anbHcfte unb fid^ in bie fi^roarjen 2(ugen oer;

tiefte, bie 311 benen get)örten, in bereu ©runbe immer
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etwQä mk SBunber iinb ©efjeimniä frfjiöimmt, ba

ging eö lüieber rate ein öä($eln über il)r ©efidjt iinb

fie fagte: „Mj bit, füffe micf) boc^ (ieber!"

Sic fan! (jingebeub in feinen 3(rm unb bot \{)m

bie uotten Sippen bar. 9hm genoffen fie bie ©tunbe

unb gebad)ten einftiueilcn ber ^wi^i^nft nidjt mef;r.

^ran^en uor bem Ijalboffenen g^enfter fummten bie

fliegen, bie ©d;n)alben fd^offen gtt)itfd)ernb rorüber,

unb au§ bem ©arten tönte ber unabläffige ©efang

beö Saubüogelö. ^i'^^if*^" bradjte oon ben Sinben;

bäumen ein ftärferer Suftfjaucf; eine S©o(fe filmen

®ufte§, bie baö 3^"^^*^!' ^^t 2Bo()fgerud; füttte.

(Jim trug um ben ."oalö eine feine gotbenc Äette,

bereu (i'uben fidj junfdjon bie .^iigel beö sarten, jugeub;

lidjeu 33ufenö verloren. 33ernf)arb 50g baran unb

bradjte eine glatte gotbene Kapfei jum isorfdjein, gan§

umrm uou i()rem lieblidjeu 3>erfterf". Qva natjm il)m

baö SJJebaillon aii§) ber .^aub unb i^ffnete eä burc^ ben

®rud auf eine geber. ©ö seigte fic^ barin ein fd;ijneö,

aber etroas fd)mermütig blidenbeö ?vrauenbi(bnis.

lieber ©oaö 3lntli{^ ging eiu'ernfter Quq, fie füfste

ha^ Silbniö unb fagte: „9)Zeine fü^e 9)iutter! ©ie

mar nid)t gü'idlid;, fie liebte einen aubern!"

„9Xber mol)er mei^t tu bae?" fragte Serntjarb

peinlid) berüljrt, „bu Ijaft fie ja gar nid)t gefannt."

„0, i(^ meip altes/' fagte ©m, „id; l;abe bie

alte -Otartfia im ©efpräd; mit iljrer greunbin be^

Iaufd)t, ba "tja^e id; alleö erfalircn. ©ie gloubten,

idj fei in meinem 3^^^"^^!^/ ^<^) ^^^ ß^^^' ^" '^^^

.*ilammer nebenan, mo bie alten Mleiber l)ängen."
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^Uöfeticf; umfdilQug fie mit ifjren lueiBen 3(nnen

gonj fcft feinen ^a(ci, legte ben 50tunb bicfjt an fein

bl)v iinb f(üfterte leife, aber einbringlid; : „^^ nm^

nodj mcljr! ^dj weiß aud), roer ber 9)tann in unb

[jabe i()n fe{)r Heb, raeil meine SJiutter i§n fo gern

^atte. Gr woljnt im öaufe nebenan unb fiet)t fo

fd)ön unb ftattlicfj aii^j, mie lä) mir einen gürften

benfe. ^rüfier, ha ging er jeben 9}Iorgen gu einer

beftimmten 3tunbe aufe 3imt unb ha Ijab^ iä) oft in

ber '33orberftube geftanben unb it;m burd) ha^j öerj;

lod^ im Saben gugenicft; er fonnte midj ya aber nid;t

feigen." ®ann löfte fie raieber bie (icbüc^e Sdjlinge,

in welcher Sern^arb gefangen mar, lelinte ftd^ ein

roenig feufgenb gurüd unb fagte: „M), fönnt' xä)

if)m nur einmal bie öanb füffen!"

Ser mol)(er5ogene ^Sernf)arb mar mieber ganj

beftürät über bie §arm(ofigfeit, mit ber Qm alle

biefe ^inge oorbradjte, unb fagte nidjtä weiter al§:

,/3(ber mein lieber Äinb, baö ift bodj moljt nur @e;

fc^roä^ oon aften SBeibern/'

Sie faf) iE)n mit einem fonberbaren 33nde an:

„2)ie öeute finben, id) fä§e ii)m äijnii^," fagte fie.

6ö bur^^udte 33ernf)arb mie ein (Sd;(ag. %ÜX'

TOaf)r, baö mar nid)t gu leugnen. ®r fa^ plijfelic^

ben audj it)m moMbefannten 3{mtönd)ter im ©eifte

üor fid;. Sa maren biefetben fdjroar^braunen 3(ugen,

biefelbe feine gerabe 91afe, biefetben ein flein menig

gu ooden Sippen, bie ju bem fonftigen Ginbrud be§

2lntli|eä etroas ©enufsbegelirenbeö f)in,^ufügten, ba

waren fogar einjetne fleine Semegungen unb eine
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eit]entüm(id)e 9(vt ^it (äcljcdi, bie beibeu gcmeinfam

ange()örtc. ^ernf)arb fii(}v fid; mit ber ^anb über

bie ©tirne, als moUe er bort etiuäö fortfd^eudjen,

baö ifjm peinlid) imb qiiafüoU max , ober (£'ua nidte

befriebigt uor fidj (jiit, n(ö moUte fie jagen: „^d)

tüeif3, uia§ idj lueitl, itiib raao id) meitl, baä roeij? i(^

fidjer!"

Sie fü((te bie Oiläfer micber mit bem füf5en,

feurigen ©paniermein, (job boe itjre empor nnb fagte

:

„2Bir motten onfto^en auf ha^:>, ma§ unö teuer ift."

S^ie ©iäfer !(angen fanft sufammen unb bann be=

mer!te 33ern()arb faft mit «Sdjreden, bafs (S"oa auf

einen ^uq baö jiemlid; gro^e ©pi^glaö leerte, unb

fotj gugleid), ba^ fdjon bie @Iut beö üort)er genoffe=

neu aus itjren 3tugen leudjtete unb iljre SSangen

t)on feinem ungemofjuten ^euer fanft gerietet maren.

,,Siebe ©oa," fagte 33ernt)arb, inbem er bie j^(afd;e

beifeite fd^ob, „ber SBein ift füB, aber ftarf, bu fennft

feine Xüäc nid^t."

Bk laä)tt übermütig: „2tber ein red;ter ©c^ul:

meifter bift bu bodj, ein red^ter alter 3d)utmeifter

!

^d) glaube, bu bift furchtbar brao!"

3n biefem Slugenblid flang bie ^austljürglode

unb in berufelben 9}Joment fd;on ^ufd;te ©oa l)inauö,

unb SSernljarb oernalim, mie fie bie 2^1;ür oon auf^en

oerfd)lof3 unb hzn ®d;lüffel ab3og. ©ine äßeile barauf

l;örte er fie mit ber alten Köd)in fpred^en unb fur§

bal;inter biefe mit fdjlürfenben (Schritten über ben

§of nac^ ber Md)^ gelten, ©üa tarn mieber jurüd,

ergriff 33ernl;arb an ber ^anb unb gog ilju l;inter
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fid; ()er. „Tarn ift bcr alte ©pioii raicbcr im ^Qufc/'

fagte [ie, „nun finb lüir feinen 2(ugenl)Ud mef;r

fieser."

©ie oerabf($iebcte ficf) fiaftig au) bcm ^auöfdir,

bod; q(ö 33ern()orb bie S^tjür öffnen tuoUte, Ijielt fie

iF)n äurüd unb rief ängftlic^: „9^ein, fo gefjt baö

nid;t!" f)oIte fc^ned eine Heine. leichte 3:^rittteiter J)er;

bei, ftieg empor nnb fjielt bie ^auöt^ürglode feft,

"oa^ fie ni^t (änten fonnte, unb fo roie ein T^ieb

fd^tid^ fid^ Sernfjarb boüon.

VII. C, Hg No 0,.

®er junge 6f;emifer, (eb^aft angeregt burd; fein

©efpräd^ mit bem fonbcrbaren ©olbmadjer, fonnte

in ber ^olge feine ©ebanfen f'aum abroenben üon

ben rounberlic^en ©fperimenten nnb 2(nfdjauungen,

von benen er bort gef)ört f)atte. @r quälte fi(^ oer=

gebüdj ah, ©rünbe unb 33eroeife ju erfinben, ben

3ltten üon ber ??u^lofig!eit unb S^^orljeit feiner

2lrbeiten jn überzeugen, allein immer faf) er raieber

ein, ba^ bieö ein uergeblidjeö 33cmü^en fein roerbe,

ebenfo roie eö unmögüi^ ift, jemanben toieber gur

SSernunft §u bringen, ber fid^ einmal in bie Dna=

bratur beö ^^rfelö, ba§ Perpetuum mobile ober in

baö (enfbare £uftfd;iff üerbiffen ()at. 3"9fci<$ ^^(^^

SSerntjarb oon einer fteten Unrulje gequäft, menn
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er an bie neueren ©i'perimente beö eilten badete; er

fonnte ben ©ebanfen qu bie ©efar^ren, mit benen

bicfer in feiner Unuiiiienljeit fpie(te, nidjt (oö merben,

ber (^eban!e an bie furdjtbaren ej:pIofiüen SBirfungen

beö ^nattquecffilberö üer(ief3 il)n gar nidjt niefjr, unb

bieö gebief) balb fo iiieit, bafs ifjn jebeö laute ©eräufdj

5uiammenfaf)ren tie^ unb er guroeiten beö dladpj auö

bem <£d)(afe eiiiporfdjredte, in ber 9)ieinung, einen

lauten ^naU vernommen gu l^aben.

©d)IieJ3nd; in feiner Unruhe oerfiel er barauf,

eine cjeringe SJienge beö gefaljrlidjen Stoffes, an bem

er eine fo plö^Iidje Seilnaljme gewonnen l^atte, felber

tjersuftellen, unb obmof)! biefe fo ftein mar, ba§ von

einer sufättigen ßrplofion feine roefentlidje ©efaljr

gu befürchten mar, fo ging er bod; fonberbarermeife

mit gittern unb ^ergüopfen on biefe 2lrbeit. ßr bes

reitete fid) eine ^ättemifcbung, inbem er falpeterfaureö

2lmmoniaf mit SBaffer mifd;te, fe^te ein roeiteö ©(a§:

gefäj3 fjinein unb löfte barin brei ©ramm Duedfilber

in fedjöunbbrei^ig ©ramm ©alpetcrfäure auf. ©obann

fügte er fiebjeljn ©ramm 2t(fofjo( f)inju, fc^üttelte biefe

9)iifdjung tüchtig um unb bämpfte bie atöbalb ent;

ftef)enbe (jeftige 9?ea!tion burc^ einen weiteren ^n\a^

von fiebge^n ©ramm beöfelben ©toffeö. 9k(^bem fid;

nun nac^ einer 3Bei(e ha^^) ilnallQuedfitber auö biefer

9)iifd^ung in farblofen ^ri;ftaf(en abgefdjieben (jatte,

na^m er mit einem .'gofgfpan einen ^ei( baoon (ler*

oor, trodnete iiju auf Fließpapier unb ging nun unter

einem, it)m als gewiegtem Gbemifer fetbft unerftär;

liefen 33angen baran, fid) uon ben gefäbrlic^en ©igen;
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fdjafteu oeo foeCieii Ijergeftellteu otoffes ju überzeugen.

3f)iu loar, a(ö beginge er eine oeriuerfUc^e %^Q.i, bie

beffer nnterbüebe, unb jebee @eräut(^, 'Qa^:> fid^ brausen

in ber fc^nnKen otiffc ':\t^:s Ijeinen (SommcrtogeQ ber;

oort^at, eri"d;rc(fte ibn. Gr legte ba^ Rnallquerffilber

auf einen langen Äienfpan, ffemmte biefen in eine

^\%t ber 3:^ifdjfcf)ubtabe, entjünbete baö ^0(5 am.

äuRerften ©nbc uwX^ beobachtete bann ben Verlauf

ber 'Bixd)i aw^^ gefid}erter (Entfernung. Gin (eic^ter

9tau(f; ftieg oon Dem fnifternben Spane auf unb

nerbreitete einen fiarjigen 3^uft im ^^TU^^^tn-, unb

roäfirenb ha^:} fleine gtämmdjen aufftarferte unb aü;

mäljlid^ bem Crte näfier brannte, reo ber Grp(ofion§;

ftoff niebergelegt roar, empfanb 33ernf)arb ein ^erfi^

ftopfen unb eine pein(id}e Sponnung, baß er faft an;

fing, fid) beffen ^^n fdjämen, ba er boc^ fonft gar

nic^t ju ben beuten gefiörte, bencn baö angefpanntc

aSarten auf einen Sdiuß ober 5lnal( unangenefime

Gmpfinbungcn bereitet. ,jn bem 3(ugenb(id nun, ba

W flamme bee fiar^igen ^ofjes fd^on ganj in ber

9Mf)e jenes Stoffes ffaderte unb \\\ roeniger ate einer

-3}iinute bie SÖirfung üoraus^ufe^cn mar, gefc^af) plöfe;

(id; ein fo furd^tbarer .Hnatt, baß bie ©runbfeften beö

•Öanfes erfc^üttert mürben, bie ^enfter fürrten, bie

^E)üren auffprangen unb 53ernbarb üor Sdired faft

00m Stuf)(e fie(. Gin fnifternbes .viradjen unb ein

9?iefe(n bes hartes üon Den SBänben folgte ^inter^er,

bann roarb eö totenftitt. 3>on einer fc^redtic^en

3((;nung erfüllt, ftürgte Q3ernl)arb in bas ^Zeben^

^immer. 2;ort tagen bie S^eiben beö ffeincn ^cnftorö

stibet, PrjSOIciibc St^viftcn. IV. 16
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jutti SfJebengarten cingebrütft uiib jerfplittert am 33obert.

6t rij? eö auf unb fcfjaute bitrd) beii u1iI^o^ ^-li^eiii tu

beu C>)arteu beö (>3olbinad)erQ. ^uv 3eitc, luo l)iiiter

bem Wrüu bcs '-yu[d)uvcrfo baö X^aboratoviuni ijelcgeu

mar, quoll eiue fduuei'o, cjelbgraue '^^olfe von ©taub

unb Mand) beruor unb uertor fic^ (angfam in bic

ftiüe Sommerluft. i>cuu (jortc er Die freifd;cuöe

Stimme ber alten 3)iart£ia in Der ^ernc unb eilte

fo fc^nell er founte auf bie <Stra§e. ^ier maren

bie l^eute ^ufammengelaufen ober fd;auten mit angft;

oolleu ©efic^tern auö hm geöffneten genftern unh

tljaten ratlofe ?3^rageu aneinanber. Cijm fic^ auflialten

5U laffen, eilte Sernfiarb an ilinen oorüber burdj bie

fd;male Cuergaffe unb fam nod^ rec^tjeitig üor bem

Solberoinfc^en ^aufe an, beocr bie arg erfc^rodenen

Umrooljner mit il)ren 'Vermutungen ju einem richtigen

Sc^tuB gefommen roaren, benn bie erfte SDZeinung ber

Seute ging bal)in, Die (Srplofion fei in ber äöerfftatt

eineö benachbarten ^euerroerferö gefdjel)en, unb bort^

l)in lief eiuftmeilen bie 9JZenge jufammen. Slls 58ern;

l;arb in bem G)arten an laugte, faub er bie alte ältartlja

bort, hk jammernb oor h^n Krümmern beö jerftörten

Saboratoriumö ftanb, unb @ua, bie il)n ftarr unb geifter=

bleid) mit großen 3tugen oermirrt anblidte. ^ie 2i)üv

beö ebemaligcn ©artenjimmere. Ijiug jerfplittert in

i^ren Stngeln, bie genfter raaren 5erftört unb gro^e

Stüde auö ben geborftenen ?Jkuern nad) aui^in ge^

morfen. Tie 2)ede mar jum Xdi eingeftürj,t , bie

gri)Bte 9Jienge ber ^ad)^iegel Ijerabgemorfen, unb bie

SerfpUtterten Svarren beö Xad^gebälfcö ragten in bie
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l^iift empor, ©eltfani luar c§, baf^ ein Sd)wal6en=

lieft unter bem ^adiuorfpruiui (\a\v^ iiiiüeri'efirt ge^

blieben iiuir iinb bie iUtteii, alö fei nidjto ijefd^eljen,

.iiüitfdjeriib iljrc 3»iiÖ'-''t fütterten, ^(lö 'i^ernfjorb in

hcn jerftijrlen 9iaum einbringen luottte, fütjlte er

plö^Iid; feine ^onb feftge^alten. „(Mi md)i t;inein
!"

flüfterte Üiia.

(S'r entiunnb it)r bie .S^anb. „l'af; m'id)/' fagte

er, „uiefteirfjt ift nod) §i(fe moglicrj." ©ie fd^üttette

beti Mopf. 5(tö er äurüdfetjrte, (a§ mon ben ©d)anber

auf feinem @efi(f;t. .§a(b bebecft von ben S^rümmern

ber eingeftnrjten ®ec!e, (jotte er ben alten C^olbmacfjer

gefunben mit jerfd^mettertem i^opfe. Unterbeffen raaren

Öeute forfdjenb in ba§ ^an§ eingebrungen, nnb ber

©arten fütite fid) mit 9}ienfd)en, bie mit bangem

^'füftern bie ©tätte beö Untjeilö nmftanben nnb bie

^Seetc jertraten. ^ie 9]adjrid;t oerbreitete fid; mit

gef)eimniöt)of(er ©djnclligfeit in ber ©tabt, nnb immer

meljr i?eute brangen in ben fonft fo ängfttidj yer^

fc^toffenen ©arten, ^ann famen bie ©erid)töper;

fönen, um ben 2^()atbeftanb aufjnnetjmen, unter ber

l'eitung beö benad;barten 'Jlmtörid^terö. 3(tö biefer

einige 3Borte ber STeitnabme an Qm rid;tete, fat; er

ik mit einem Stuöbrurf'e erinnernber 'iNermnnberung

an, uiäfjrenb fie mit einem feltfamen 33(ide ju ifim

ouffafj. CS-r btirfte nadjber nod; einmal fdjarf unb

l)eimlid; nac^ itjr f)in, fufir hierauf mit ber ^anb über

bie 3tirn, al§ mofte er etmafj ()inmeg(öfd)en, unb

iimnDte fid) bann feinem traurigen ©efc^äfte ^u. 2Uo

er fpäter in einem ber nad) bem Warten gelegenen
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3imiiiei- am ^ifdje fa^ imb bem <Sc^rei6er bae ^roto^

foE bifticrtc, iinb ntter ^difmcrffamfeit gcrabe auf

33crnliarb cjcricfjtct war, ber feine SJaitma^iingeu

über bie (^ntfteljinuj beö Uii(](ücfeö auöeinauberfelite,

ba fü(;tte bcr Stmtsridjter plötUid; eine weiche, raarme

SSerüIjrung auf feiner ^anb, bie er über bie Btu\)U

(el)ne Ijinabfjängen lie§. 3(ls er fidj üerrounbert miu

fafj, erblidte er ©oa, bie teife giir 5t^ür Ijinansglitt.

33ernljarb fpradj unterbeö weiter, aber nad) einer

furjen !;^nt unterbradj ifjn ber burc^ feine fd;nel(c

Sdiffaffungögabe berüljmte Slmtörid^ter nnb bat ibu

faft ein wenig rerwirrt, er möge bod^ bie @üte l^aben,

bie legten ©ä^e nod) einmal ^u wieberfiolen.

•^^

VIII. Wh ES nmiu ftam.

®er einzige $8ruber üon ©uaä 9Jhitter war Sanb^

mann. Gr Ijatte fidj burc^ ^(ei§ iinb ©efc^id aii^j^

gejeid^net unb fdilie^lid) burd) eine ^eirat bie gur

93ewirtfdjaftung eines großen ©utes fo notwenbigen

rs)e(bmitte( in bie öanb befommen. ^e^t war ber

nodj junge 'I^fann bereits in bem glüdüc^en $>efiU

beö fel^r großen ©uteö 3öiefentf)a( nid)t weit yon

ber ©tabt unb fal) fid^ fd)on nad; anbern G"rwer=

bungen um. Sofort nadjbem bie Siad^rid^t non bem

llnglüd unb bem fdjredüd)en S^^obe bes alten ©otb;

mad)ers ^n ibm gebrnngen mar, batte er anfpannen
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laffeu iiiib feine idyönc iuiuje dl\d)k 511 [tclj Qd)oit.

®ie[e ^atte in einer rjeimtic^en ©tnnbe ftürmifc^en 3lb=

frfjieb von ^ern^arb genommen nnh nun mar eä gn

(Snbe mit ben ücrftoljlenen ^iifotnmenfünften an bent

uerborcjenen ^enfter, unb nur nod; -Briefe gingen jmifdjen

i[;nen f)in unb miber. ©0 »errann bie 3ßit w^b ein Wlo-

nat ging inö X^anb. 3" Einfang bes Siuguft tarn ein

33rief uon Qva, ber 33ernf)arb, trol^bem er fort=

luäljrenb gegen bieg ©efüfjl anjuMmpfen uerfudjte,

in eine fonberbare Unrufje uerfe^te. Qv lautete:

,ßU[n geliebter ^^ern(;arb!

©eftern Ijahc \d) im ^^^arf eine ©teile entbecft,

bie ift munberfdjön, unb id) mijdjte luotjl bort mit

^ir jufammen fein. Senfe Sir, ganj am ßnbe,

mo ber ^^ar! in ben 9Ba(b übcrgetjt, ba äioeigt ein

äßeg ah
, faft gan^ oerroadjfen, haf^ man bie ^üfd)e

ooneinanber biegen muf^, menn man bort gefien

miU. Siefer fütjrt 5U einem fteinen ^la^ am

SBiefenranb, mo ein fleines äBaffer entfpringt, in

©tein gefaf3t, unb barüber breitet eine alte, mäd):

tige Sinbe itjre 3^'*^i9^ '^i'-v i'i^^ ringöum ift

bid)teö ©ebüfd;, fo baB man uon ber alten, be;

mooften ©teinban! auä, bie fid; bort befinbet, nur

burd^ eine ^'ürfe bie roeite äBiefe fefjen fann unb ben

feriu'u äßalb, ber fie umgibt, hinter ber "^ant ift

eine ^^ilbfäule, ein Heiner nadter ^nng^e au^ ©tein

mit ?y(ügeln, ber fdjie^t mit einem SBogen unb jielt

auf midj, menn idj bort fil3e. Sort ift eö fo fjeimlid),

unb man ift ganj an^^ ber aSelt. 9}{ir gefällt eci

bior in Sl^iofentlial nod) immer fcbr gut, nur bnf;
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<Du nidjt bei mir bift, bao ift nidjt fd)ön. Ciifel iinb

XmU finb ftctö fo freunblid^ gegen luid) unb audj

bie Minber. ^^d) mei^ nid}t, ob id) $Dir gefdirieben

habe, ba§ wir jefet Sefudj Ijaben. G§ ift ber jüngftc

trüber uon meiner 3:^Qnte unb f)ei§t Gilbert Srinf;

mann. (Et ftnbiert 9}?ebi5in fd^on über fünf ^af)re;

SOtebijin foK baö fc^roerfte (Stubium fein, aber nun

roirb er balb fein (S-ramen mad)on, baö foK and;

fef)r fd^roer fein, fie werben fo oft examiniert, id; glaube

wobl fc(^5mal. ^d) fage immer Cnfel 3I(bert ju i^m,

unb barüber muffen mir uie( Ia($en. Senfe Sir,

üor aä)t ^agen roar grof^e ©efellfi^aft bier ju meiner

Sante ÖJebnrtötag, unb aus ber Umgegenb maren

äffe ^efannten gefaben, fofd^e, bie Cn!et unb ^antc

gern Ijaben, aber anä) fot(^e, bie fie nic^t gern I;aben,

benn ba§ gebt ni($t anberö. 3(m 3lbenb mürbe üiel

getanjt, nur id) tanjite nid)t mit, meif iä) cg nid)t ge;

lernt 'i)ahc, unb bann babe id; ja aud^ 2:^rauer. ©onft

r;aben äffe Samen getankt, fefbft bie alte bide 9)?a=

bame 93efefin, bie breifiunbert ^funb raiegt. ^I^r

S^änjer fagte aber nad)f;er, lieber motte er eine ganjc

Süft 9.ou\ 3u 33oben tragen, ah bie nod; einmaf

um ben Saal bringen. Ct fd;n)i|te aber aud; orbent--

lid) unb fie aud). ^cf) mürbe nid^t mel^r tanken,

mcnn id; fo bid märe. 3(fbert fagte nad^f;er, cö fei

bo(^ eine ©d;anbe, baf3 id^ nid;t tanken fönne, unb

nun hahi id; äffe 3:'oge ©tunbc bei ilim. Gr tanjt

bimmlifd), bae fagen äffe Samen, unb id; ferne eö

furditbar fdnieff, bie gemobnfidicn Siunbtcinjc fann

id) äffe fd)on redit gut; .mic Cef, fagt 5ffbert. Su



-^ 247 --s—

fiicjtcft einmal, Su Ijätteft nidjt taiijcii (]c(ernt; iiieiui

luir cinmnt nnebcr 3111'amtnen ftiib, ha fodft Su es

balb (eviien, baö will id) S)ir fd;on einö, graei, brei t)ei=

(ninöen. Cnfel 3((6ert fpielt nuc^ fetir fd^ön .^(awier,

uiib benfe Sir, menn man ein ^anbtucfj über bie

S^aften berft, fo ift if)m bas t)olIftänbig eciat, er fpielt

bod) alleä ganj rid)ti(]. Sa ^üIk id^ nun mirfürfj

,Onfel' ijefdjrieben, eä ift boc^ 511 fomifdj. Tain

aber mufe idj fdjtieBen, benu id) muft in ben ^arf

3um ©djieBftanb. ^^-'iftftenfdjieBen lerne iä) nämlid)

aud) bei ,On!et' SKbert. :^mv]t Ijabe ic^ red)t uor;

beigefnaQt, benn id; madjte beim 9tbbrüden immer

bie ^dtgen ^n
,

jel^t treffe id) aber fd)on mandjmat

bie ®d)eibe, nnb einmal baiK id) fogar ins ^'^-'i^^'i'"^

gefdjüffen, aber nnr am ^^erfcI)en, benn eä mar in

ber erften ^dt, alö id) nod) bie 9{ugen jnmad^te. (St

aber fdjief]t ganj famos iinb mar in ^eibelberg ber

befte ^^ifto(enfd;üt^e. Senfe Sir, er ()at f(^on fieb;

äetjn 9)Jenfuren geljabt, aber nid)t mit ^^iftoten, fonbern

mit ©d)(ägern. ^n ^eibelberg nannten fie ibn bas

9{otenb(att, rceil er auf ber linfen 33adc fünf ,öori;

jontale übereinander t)atte; bie finb aber fefir gut

gefieitt uub uid^t mebr uiel 5U fefjen. Sodj uuu muj^

id) niirflid) fd)(ieneu.

(i"o grüf^t unb füRt Sidj taufenbmal

Seine Sidj innig (iebenbe

©oa/-

G§ ift nid)t ^n uermunbern, bat'^ -inn-nbarb biefeu

SBrief mit ein meuig gemifdjten Crmpfinbungeu las

nnb baf^ er if)m ein Ö5efübl bes Unbet)agcnci unb ber
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llnrut)e. (;intevlief?. ^"r wav ber crfto junge llianii,

bei* mit bem fd^önen Äinbe in 33erüf)nin(3 (jefommcii

umr — fintte nid^t üiefleid^t ein blof^er finnlidjei* ^n-

fünft baö junge unb feurige 9Jiäb(^en fo ftfineU in

feine 3irnte gefütirt? 3^r l)atte nie eine 9}hitter jur

Seite geftanben, unb .^Iatf(^gefd)id)tcn, bie nid)t für

ein reineö Oi)x beftimmt waren, nebft unpaffenben

9tontanen waren bie geiftige ^kijrung iJirer frülien

9)Mbcfjenjal^re gemefen. dliin warb fie plöglic^ anö

ifjrer ©infamfeit mitten in bie unbefannte äi>e(t oer^^

fe^t, bie mit taufenb neuen steigen auf fie einftürmte,

unb atte ä>er(odung, bie für a)Mbdjen, bie von ^^inb

auf unter 9J?enfd)en (eben, burdj ©rjietjung ober öe^

iDöijuung fid; abflumpft, brang boppelt ein auf ein

unerfa^reneö ^erg, ba§ feine SSorfidit fannte.

Siefc Unrufie wuc^ö unb warb jur Dual, atö

ein weiterer 93rief von €m ^ur gewohnten 3eit nid^t

eintraf. Tiun litt eö i()n nid)t länger in ber Stabt,

bie wiberlid)ften ©ebanfen beftürmten ibn unb liefu'u

i()m feine S^intje — er mu§te fid) G)ewif5t)eit üer:^

fdiaffen. ^aö &iii unb beffcn Umgebung war i^m

befannt, benn mit bem (SoI)ne dm^j benachbarten

iöefiljerö befreunbet, ijatU er einmal bie (Sommer^

ferienjeit in ber ©egenb üerbrad^t, jebod; bcn jelugen

^nf)aber fannte er nid;t. @ö war aber eine gute

i^rugwirtfdfiaft in bem ^orfe, wo er eingufeljren ge^

badjte, um bann weiter feinen i]wQd 5U uerfolgcn.

5(n einem fieifsen 3(ugufttage brad) er auf uub gelangte

nad^ breiftünbigem 9)iarfd^e in eine grof^e 3Ba(bung,

bie ^um "^dl jenem (^hite ^ugetjörig wnr. (i'ö war
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ein fneb(id)er iiub ftidev SonuentQi], iii btMi bie luilbe

Unruhe feineö ^erjcnö luenig (jineinpailte. 2In ben

Örabenufern ^ur ©eite beä SBegeö 6(üf)ten un^äfjüge

^turnen unb fcfjaiiten al(e it)ie mit fti[(en, ffeinen ©e^

fic^teru nacö ifjiii f)in. 3(n (icfjteren Stellen fummte

ein mannigfacfieG C^efd^lecfit üon j^üegcn, unb Sibeden

otter 3lrt tanjten an ben fanbigen älb^ängen bafjin

ober ftanben f($iuirrenb in ber Suft, roäljrenb hd)

auf ben fleinen 2Balbtüiefen i^aifermäntel unb ^^zxU

luutterfalter lautlos im ©onnenfc^ein wiegten. Unb

aik bie fo (ei^t beioeglicben SBipfel ftanben mie

ücrfteinert ba, als laufcf)ten fie mit allen 33tättern

auf bie groi^e, fommerlidje (StiHe. 2)iefer feierliche

^rieben roarb ii)m faft jur ^ein. ßnblid; trat er auö

bem SBatbe unb h^ eine mächtige SÖiefe üor fid;

liegen, an bereu Dianbe ber Söeg entlang nil)rte.

©egenüber erhoben fic^ bk ftottlid^en 23aumioipfel

be§ "i'arfeö von SBiefent^al. 211q er nun 5iöif(^en

SBiefe unb 2Salb (jinfdjreitenb bortl)in gelangt roar,

fanb er 5ur Seite eine fleine unoerfd^loffene öecfeu::

Pforte, bie in ben ^arf f)iueiufül)rte, unb nun be=

fd^lof; er, anftatt auf bem breiten ^vabrroege fort^u;

fc^reiten, ber jum ^orfe füljrte, feinen 9Seg burd; ben

^arf in nel;men, jumal ba er nid)t fürdjten burfte,

in biefer l)eiBen 9?ac^mittag§ftunbc, roo man auf bem

l'anbe bie Äüble bes ^aufeä auf^ufuc^en pflegt, bort

jemanbem ju begegnen. 3(ud) uerlodte eö if)n ftarf,

jenen oerborgenen Ort an ber Cuelle auf?iufinben,

ben (?im in iljrem 'Briefe ennäbnt batte.

:)tid)t5 ftörte an biefem oommernacbmittage bie
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fcicilidjc StiKc ber dlatm. ixn-nliarf) fd)ritt auf

einem 3iNetje baf)iii, bcr fid) am SfiaiiDe ber äöiefe

entfalle] 50g iiiib ^iir Seite uon einem jener faft

fauttoG bafitnfficHonben )Qää)c beö 3^ieffaiibeö be=

grenzt mar. Um bie 3tämme ber alten 2öeiben

flogen fcfion jene fi^önen (Sd)metterlinge, bie ben

."gerbft uerfiinbigen: ber Inmte 3IbmiraI unb ber

fammetbraune 3:;ranermaiitet, beffen ^lügel mie mit

Öotb eingefaßt fiiib. So fdjritt i^ernljarb eine 2Öeite

fort, bis auö bem ^ar! eine mit ^aieibni^m, loifben

9Jofcn, 9.BeiBborn unb anbern ©efträiic^en hmad):

fene .s^albinfel in bie SSiefe üorfprang. 3'^^n"c()en bem

mannigfaltigen ©ebüfd; fjatte [i(^ lüilber topfen mäd);

tig emporgeranft unb baburrf) maren an mand)en

Stellen faft unburdjbringlic^e 2}ic!id}te gebilbet. ^or

biefem Crte bog ber 9Beg ab unb füfirte tiefer in

ben ^arf binein. 3{(5 '^eridjarb biefer neuen dUd)-^

tung eine furje Strede gefolgt mar, ftut3te er v^ö^-

lid), benn er fat) einen fd)ma(en, etmas oermalirlofien

SÖeg, ber in baö ^^idic^t ber ^albinfel ^ineinfü{)rte.

Offenbar mar feit (aiige für biefen Steig nichts ge:

tt)an morben, benn er mar mit ©ras unb Äraut

()od; bema(^fen unb bie umtiegenben 33üf(j^c fiatten

ibii ftelleniueife mit itjren äi>ur,ie(fd) offen erfüllt. ©0

burdj^urfte 33ernliarb luie ein Sdjlag, alö er bemerfte,

bafj ber äi>eg offenbar nor furjem begangen mar,

benn bie bolien ©räfcr iimvon mie oon menfd)lidjen

Aufjtrittcu niebcrgebogen uiio ridjtcten fid) ;^um 3;'eil

mit leifem Slniftern loieber empor. (5"ine plötjlicbe

Hoffnung erfüllte ilin; uieKeicftt mar bieö ber äöeg.
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ber ju Qm^^ ."^.iebtiiujöfi^c (]iiu3, unb er traf fie bort

alfcin. So (cifc luic moölidj iierfo(c]te er beu fdjinateii

iinb etiuaö öeiüitubeneii ^fab, ber auf bie tjegenübev;

liegenbc Söicfenbiic^t jujufütjrcu fcf;icii, unb balb er;

fannte er, bafj bort ein niäd)tiger Sinbeubaum feine

runblid)e i^uppet wölbte. 3Itä er fo pod^enben ^erjeuö

lueiter fd;ritt, erfd^ien bort plö^lic^ unter beiii Sommer

ber Sinbensmeigc burd) eine Sude im bopfenberanften

(iJebüfdj mie in einem Siabmen bae ©teinbilb eines ge=

ftügelten 3(morö, ber mit ^^fei( unb Söogen in bie SBett

Ijineinjiette. 9^un fdjlucj ibm ba§ c^erj faft bis jum

^erfpringen. 3((ö er eine 'Ä^eitc [tili ftanb, um [idj

ju berubicjen, l^örte er ein fanfteö, tönenbeö 9\iefe(n

luie uon füe^enbem SÖaffer, unb nun, maö mar baö?

Saö mar fein ftingenbes Ouel(encjep(ätfd;er meljr,

obgteid; eö itjm ätjntid; erfd;ien, baö mar ein Ieife§,

!ur§eö 9}?äb(^en(ad)en, unb fo ladjte auf ber Sfßelt nur

eine. Stber menn fie ladjte, mar fie nid;t aftein. —
3Sernt)arb ftanb an einer ^^iegung beö äöegeö

unb bie 2(u§fid)t marb if)m uerbedt burd; ein bid)teö,

I)opfenberanfte§ ©ebüfd; üon 9cuf3baum unb milben

9i^ofen, bnrd^ bcffen Sude er nur ben grauen fteiner^

neu 9(mor febeJi fonnte. Seife trat er einige (Stritte

Dor, nun marb baö (^jebüfdj, baö ifjm bie 5{uöfid)t uer^

fperrte, lid^ter unb bot eine anbrc fleine Siide bar,

unb buri^ biefe fatj ber unglüdHdjC ^erntjarb nod)

meljt, a(ö er gcfürd;tet fjatte. ©ort fal; er Gua ^äxU

M) fjingefcfjmiegt an einen jungen, bübfdjen 9Jiann in

fjeUer iüeibung, ber ibren fd)tanfen Seib umfdjinngen

l)ie(t, mäbrenb fie, mit beiben Hrmen feinen ."cialö niii-'
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fafjenb, giirücfgeboijeueu igaupteä in feinen .Hüllen auf-

(jing. 9?od} fonnte eö ein Irrtum fein, obn)oi)( fid;

bie il)m fo rool}lbefannte fdj(anfe, jnrtüdje ©eftatt tu

if)rem fdjiuoräen iUeibe beutlidj uou bem !)e(Ien 3fu;

5uge beö jungen 9)?anneö aW)ob, bodj plö^üdj fuhren

alle brei S^eitneljmcr biefer Seöe6en{)eit in jäfiem ©d^recf

jufammen, benn eine ©d^iuarjamfel, bie in bei* ©e^

ijenb iljren ©efc^äften uadjtjing, (jatte 33ernf)arb be^

inerft unb erf)ob nun jenes §eternbe SBarnungsgefd^rei,

baä bem birf(^enben Säger fo üerbaf5t ift, weit cö

bem fingen äßilbe feine Sinmefenfjeit uerrät. Sie

jungen 2mU unter bem Sinbenbaum fd)redten am-^

einanber unb manbten iljre föefic^ter jenem Orte ju,

mof;er ber plöl^tidje Särm fam, unb nun faf) 35ern=

I;arb — eö mar fein ßi^e^fe^ meljr, fein @efd;id roor

entfdjieben.

®a§ junge '^saar berut)igte fid) balb, (Sua lachte

barüber, bajg fie fi(^ fü fiatten erfc^reden laffen, jenec

ent^üdenbe, fteine, furje, fi(berne Sad^en, unb bann

manbten fid) beibe if)rer uerliebten 33efc^äftigung

mieber ^u.

33ernljarb Ijatte, a(ö er fid) ^ur «Seite bog, um

nid)t gefeiten ju merben, in ben bornigen ^i^^ig einer

luilben ^Jiüfe gegriffen. Sie fpiliigeu ^aUn brangen

in fein ^-(eifd) ein, aMn er lie^ bie dlank nidjt

loö, fonbern padte nur nod^ fefter ju, ber ©c^mcr^

tf)at ibm mofjL ©o ftanb er eine 3Beite, mäf;renb

eö ibm bunfel vor bcn 5(ngen warb, unb rang nadi

Raffung.

Sann löfte fid) (angfam feine ,<oanb von bem
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bornigen ^m^iQt nnb lautloö, roie er gefommen, ging

er baüon, hinter ]id) laffenb ben fc^önften Jrnnm

feiner ^^^tgenb.

IX. 3n ber I^ämmerunii.

©ö bnnfetto frfion, afö ber Softor 3.krn^rb

53runoiü in jener ?ylieber{au6e beö öortenö üor ber

Stabt ans feinen ^Träuntereien babnrc^ erroecft nnirbe,

baß ein 9)Mbc^en ber äöirtoleute tarn, ben ^ifd) ah^^

juräumen, n)ci( nnterbeä ber öimmet fid) be5ogen

hatte nnb fc^on einige cRegentroüfen fielen. 6r ftanb

auf mit einem f(einen (5euf5er, jugleid) mar aber

um feinen SJinnb ha^) ftitte 2ää)eln beffen, ber ü6er=

rounben hat. (rr machte ]id) auf ben .^eimioeg.

Unter ben Ulmen nnb '^^(atanen mar eö fdjon bnnfef,

teer unb ftid, nur ber biegen trommelte auf ben

33Iättern. S)er ^oftor manberte nun in ber S)ämme=

rnng [ongfom feinen ®eg, raäfirenb bie Tropfen leife

auf ii)\\ Ijernieber riefelten. 3io(^ ftärfer unb roürjiger

!om in ber Äü()(e beö 2(6enbö ber öeubuft auö bem

"ilHefengrunbe, bie 35(ätter ber roitben 9iofen om
SBegesranbe f)aud)ten if)ren aiifelartigen ('dexuä) am,

unb in bem bunffen Öebüfdj fd)(ug ^umeiten abge^

brocken tüie aus einem Traume beraus eine dlad)tii

gall. Tann famen ^ur Seite bie ©arten ber Sanb;

bäufer unD füllten rings bie Önft mit einem ^aud;

uon bd'ibenben fHofen nnb 3'^ömin, nnti bann loar
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iuicbev bic fci)uiav,u' Gfiauffoe ba imb bor ftumpfc unb

Dem Softer bod) fo licimifdio djemifdjc X>uii|"t. Ür

iDaiibevte uorübov an boii ,^al)lroid)cii Anbrifiiobäubcii,

bie am Ja^o fo lärmrcid) unb lU'räiiKljooK luarcu,

boc^ mm fo ftill unb tot balagcu unb mit rnannic];

fad)eu bunflcn C^Mebctu unb ©cöornfteincn in Die

bunftif^e i-ltcc]enluft cmporraßtcu. ^ann tiintc ba^o

'Ih'aufou bcö 3l>cl)voo am 9Jiü(j(ent{;ovc oov i()m; or

ftaiib eine 'li>ei(e unb b(icfte nadjbenf(id) in baö ftür=

^^enbe SBaffev unb beu flie^enbeu ©d)aum, ging bann

nad) bei' anbcrn Seite, wo baö SBaffev gtatt luar

unb jeber Diegentropfen einen fteinen ^reiö um fid)

mad)te, in beffen Witk baö SBaffer gierlid; auf()üpfte,

unb biefem Spiele faf; er tauge ju. ^n beu fouft

fo frifc^en unb tt)ätigen ®oftor war H)o!)( Ijeute ein

gan^ Befoubers träumerifdjer ©eift gefahren, ^aun

fd^tenberte er tangfam hmd) baö attertümlidje 9}iüt)ten;

ttjor unb bie wegen beö ^}iegenö faft teereu ©tra»^eu

feiner SBotjuung ju. 9tlö er in fein ^i^iJ^t^^-" ti'^t

beffen ^enfter geöffnet roareu, faub er cö gan^ er^

füttt von frifdjem l'inbeublüteubuft un'i) ber *i^üt;te

beö Sfiegenä. (St jünbete fein £ic^t an, fonbern uafim

eine (Sigarre unb fe^te fid) in einen Se()nftu()t auö

gei)ffuete ^-eufter. ^ort fof? er nod) lange, mätirenb

brausen bie l^inbeu Idüljten nn'i) ber feine ::)iegen n\u

abtäffig auf fie nieberriefette.
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I. Biß !|BtmkBl;r.

|ünt ^laf)re riinburd) mar i($ nidfjt in meiner

^l^aterftabt geroefen, "i^a mein ^^eruf mid) auf

Steifen unb 3(rbeiten in frcmbe Sänber gefüfirt i)attc.

Gnblidj für längere ^t\i in bie .§eimat ^urüdgefeljrt,

fiatte \6) m\^, fobalb eö anging, freigemadjt, um 5um

crftenmat feit ^atjren in ungeftörter -Rulje einige

SBod^en bei meiner 9)Zutter gu oerfeben. SBie befrag;

Ud^ berüfirte eö mid), aU^ baö erfte ^^sfattbeutfd) mieber

a\\ mein Cfjr tönte, unb mie gern (oufdjte id) ben

bef)äbigen ©efpräc^en meiner 9)?itreifenben , bereu

9}tunbart jenen breiten 33eigefcömacf ()atte, aw bem

meine Sanbsleute in ber i^rembe fofort erfannt roerben.

Sd;on jefet roebtc mid) etmaö an mie :")iuf)e unb ^rieben,

bie Seute (jatten a[(e fo munberüoU oiet ^txi, unb

bie Sa^nbcamteu betrieben ibr 6)efd)äft nid)t in mv-

mürbiger .§aft, fonbern bübfd) gemäd;lid) unb oljue

jebe Uebereilung. Gö ift jefet in biefer iQxnfid^t febr

oiet anberö gercorben, aber bamatö mar nod^ bie

fd;öne 3^it, ba man in ber Station .sUeinen auf bie

iivrage, mann ber ^\\c\ meitergetie, uon bem Sdjaffner

SeiSel, (j-rjäljleiilic 2d)riftcn. IV. 17



bie 3{utiüort ertiafteu foiinte: „3«, icf) mcifj'o aiicf)

nic^, §ef)n 9}Unuten fann'ö luüll nod) baitern." (S"ö

^auclto bann aber tjoiuif^ iiod) .^luau^ic^, iiiclcl)e 011130=

ncijiuc |>auie mau mit bcr 'Isertilcjiiug uürtrenlid;er

Slrabbcn^'^iitterbrote raürbig auöfiiden fonnte. ®er

,3ug ritcfclte fo gemädjiid) biird) bie fnid)tbare £anb=

fdjaft, hafj man beii Staub ber 5*^löfrüd}te in alter

))tiii)c betradjten unb iierg(ei($eu fouute, nub bie Öotb;

ammeru, befiaglidj uebcutjer ftiegeub, immer uod)

3eit tiattcu, auf jober S^^etegrapbeuftauge dir Siebdieu

3U fiuijeu. ^)\^ho(i) iu baö dkid) ber bööiuiüigeu Qi-

finbuug mijd)te id) bie ('»Jeidjidjte uou jenem Sanb;

briefträger uermeifeu, ber mit einem geiuiffen ^UQ^

jebeömal eine ©trede mitjufa^reu pflegte. 9((§ er

fid) nun aber einmal ausnabmömeife 5U ?^uBe auf

beu ärn'g madjte unb uad) bem ©ruube befragt

untrbe, ba fagtc er, midjtig einen ^i^rief emporbebeub:

„^^üt tjemiu it fein Jieb to führen — bei 'öreif

fiett m\"
^^m übrigen !am mau jute^t bod; and) an, ge^

rabe fo u)ie tieute, unb fo traf id; beim gtüdlid; in

meiner tniterftabt ein. ^d) übergab meinen öepärf;

fcbein einem ^ienftmanue nnh mad)te mid) 5U ^n]]

auf ben 'ii'eg. 'i^iele 3.1teiif($en unb Stäbtc l)aüc id)

gefetjen, unb eine gülte beö '!)UnQn iimr an mir yor=

über9erauf(^t, bod; nun mar mir mit einemmat fo 511

3Jiute, alö fei id) in öeii 2)re()puuft ber36it gefominen,

mo fie ftille ftetjt, ben 11 bier mar adeö fo, alö ob id)

eö geftern erft oerlaffcn f)ätte. 9luf bem 33af)nf)ofc

luiigorto wie goiuöbn(id) :.H?i Semmeriiutnu, ^Kfü^ig-
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güngei' üoii -^^vofeifiou, ber mal in grauen ^dtm
irgenb ein (Smmen nidjt ijattc Ijinter fid; bringen

fönnen nnb nun fdjon feit lange uon bcn 3^'^"^'^

eineö fleinen ÜHniuögenö (ebenb alö 3)J5rber nnb ^ieb

befannt war, allerbingö nur uon jener t)armIo[en

©orte, bie bie ^eit totfd^Iagen nnb bem lieben ©ott

ben 3:'ag ab[tel)(en. 3Jtit bemfelben nidjtöfagenben

'hiidc wie vox ^a(;ren betradjtete er bie ^tnäfteigen-

ben unb faf) fo überflüffig au^^ wie imtuer. 9iuf ber

^^'romenabe begegnete mir, bie ^änbe auf ben 9h'iden

gelegt unb ben i^opf etwaä in hcn i)taden geridjtet,

ber uralte emeritierte '>)]roreftor 9iein auf feinem ge=

wol)nten «Spaziergange um ben '^sfaffenteidj. Bo
uralt falj er fd;on am uor fünfjelju ^alH'en, aU idj

vov il)m auf ber ©djulbanf falB unb er mid) uon

3eit ju 3^it, wenn id; wieber einmal meine unüber;

winblidje Slbneigung gegen bie alten ©pradjen all=

jubeutlid; funbgegeben Ijatte, mit milber ©timme

fragte: „'innnljart, wann gelien ©ie ahV worauf bie

ganje klaffe im Gljore pi antroorten pflegte: „9^od;

lange nid;t, .§err ^'^sroreftor." '^ann fc^üttelte er

fanft fein weites §aupt unb fagte: „^aö ift fdiabe!"

füd)t weit Ijinter il;m fam and) ridjtig ber ewig be;

trunfenc 'i^öttdjer 3)laaf5 angetorfelt, wie er fo oft

fdjon feit unjnbligen 3al)i"t'ix torfeite, unb Ijinter iljiu

war wie immer ein joljlenbeö ©efolge Ijoffnungös

üoller .Knaben. 3ludj bieä rief liebliche ^wgenb-

crinnerungen in mir wad), benn biefeni 93ianne üer;

banfte idj eine ber unoerbienteften, aber gewaltig^

ften ^Jiaulfdjellen, bie jemalö gebaden worben finb.
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©0 nuÜ3elc(3t 311 allerlei biimmen (Streichen icl) and)

immer ronr, beteiUcite id) midj bod) lüemalö an beii

.<gänfe(eien, mit beneii btc ^iißeiib '^etntnfenc ober

geiftig ©cftörte, bereu immer einiße in folrfjer ©tabt

frei t^erumlaufeu, fo i]ern uerfolcjt, imb $8öttd^er

9Jfaa|3, ^^^aiiline ^'anföfe, ober ber gro^e Sid^ter ^äge;

kin maren ficijer üor mir. IHtö nun eiumot mieber bic

unm'il^en tauigen um beu torfelubeu 33öttd)er '^laa^

befdjäftigt wareu uub i()u mit fleiueu ©teiueu uub

auberu Wegeuftäubeu nmrfeu, uenuieö id) ifiueu bie§

uub forberte fie au^ bnö uugtücflidje ©efdjöpf rutjig

(aufeu 3U laffeu, womit id) atterbiugä uidjt beu gc-

riugfteu örfoig erhielte. $>öttd)er 9JiQaf3 aber, iu

3oru uerfe^t burd; eiueu ©teiu, ber if)u auö ©djieu;

kiu getroffeu uub \t)n in feiueu Ijeiligften ©efidjteu

ücrte^t l^attc, machte plö^lid; eiueu 2tu§fatt, bei bem

bie auberu auöeiuauber fprüljteu, mä^reub idj iu

bem ©efüljle meiuer :){ed)tfd)affeul)eit uub Xugeub

uub erfüllt uou uu(iegreiflid)er 33ertraueu§feligleit

uub mouumeutaler Summbeit ruijig fteljeu blieb.

33öttdjer 9)iaaf?, fid; an baö eiujig 33teibeube iu ber

^(ud^t ber ©rfdjeiuuugeu lialteub, ftürjte auf mid;

toö, (jolte ftolperub quo unh oerfefete mir eiue 9JJaul;

fdjeffe, bie meiu 3>ertraueu auf ^ied)t uub ©efet?;

mäfjigfeit bebeuflid^ erfdjütterte uub midj 5U ^iweifelu

au ber göttlid^eu $l^orfet)uug uerfeitete. 3lber id;

ijalK iljm bieg (äugft uerjieljeu uub ibu fogar fpäter

^um .§elbeu meiueö erfteu GpoS gemadjt, „bie

^Jiaaffiabe" gcuauut.

^^a, atleö mar iu biefer ©tabt uodj uüe früber,
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mir Die Keinen 3JtäDcfien, bie uor fiinf ^afjren noc^

S^teifen unb ^Bali fpielten, loaren [tattUd^e Samen

mit (Sonnenfcfjirmen iinb mobernen ^üten geroorben;

bie Greifen trngen fie in ben Ä(eiöern unb auf hcn

"^aii gingen fie. S)iefeQ @efd;(edjt raädjft einem in

gemiffen ^al^ren am frfinellften au5 ber ilunbf(^aft.

Tie ^^rimaner unb 3efunbaner in ifjren bunten

9)iü^en gingen, mie idj fpäter 5U fe(;en öelegenfjeit

tiatte, benn je^t moren fie nod; in ber «Sd^ute, ehrbar

mie immer unb im '33eiüuf5tfein ber SBürbe if)reö

©tanbeä unb ber ^öi)t ifjrcr gefeüfc^aftlic^eu BUU
lung einher; einige breiten bereits fieftig an einem

!feinen ©d^atten unter ber 3^ofe unb beneibeten ge=

mif^, ^rau S^tebeffa 53onnf)eim, bie wie immer oor

i§rem Seifentaöen ftanb unb fic^ raieber einmal üier;

5e§n 2^age (ang nid^t rafiert tjatte, ein Umftanb, ber

im 58erein bamit, ba^ fie mit Seife auöfdjHeBüd^

nur ijanbelte, itjrem a(ten, fetten ©efic^te einen fjo^en

Steij oerlief). ^di), unb bie aften, mot)(üertrauten

fiäben fa^en meiftenö noc^ gerabe fo auö, mie oor

langen .^^^i^ßi^- ^ov bem fteinen Sdmufenfter bes

alten ^-reubenberg, mit bem idj fo man(^eö ©efa^clft

in itanbis5uder unb 9J?urme[n abgef(^[offen fjatte,

ftanben nod; biefelben gefreusten ^(jonpfeifen unh

ftaubigen 3:'abafQpafete unb biefelben btinben Öläfer

mit '33adpf(aumen, ©rüge unb 6rbfen unb biefelbe

%iaiä)t i^almüfer=8d;napö mit ber f^i3nen ^nfc^rift:

„Gin Malmüfer fjilft fc^on fe^r,

3iüei i^adnüfer nocf) mcl lue^r."

9Bie oft Ijatte id) baoorgeftanben nnh barübcr
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mödjtel ^m iSabenfenfter be§ 3wcferbäcfer5 (Grübet

prangte noc§ immer bie braiinangemalte ©ötttn quo

@ip5, bie in meinen .^ngenbp^antafien eine fo große

Rolle fpielte, benn ic^ mar beö feften ©(aubens, fie

fei burcfj unb burd) auö lauter Gbofofabe unb barum

uon unermeßlidjem äi>erte. ^n meinen träumen üon

Oih'icf unb 9ieidjtum fe{)Ite nie bie Scene, mie iä) bei

öerrn ©rübei eintrat, mid) in leidstem 3:'one nad^

bem ^^^reife feiner (Ebofolabengöttin erfunbigte, ot)ne

meitereö bie geforberte 3umme be^afilte unb mit

einer üornef)men öanbbemegung befot)!, fie in meine

SBoftnung fdiaffen ju lafien. ^d) pflegte bann in nad);

läffiger äs^eife (jinäuäufügcn : „'^'egen 3ie and) ein

©d^od ^tirer berüfjmten 3(pfe(tortcn bei." ^a, mo:

f)in roaren biefe Minberträumc gefdjiüunben! Soeben

fam eine fieiße )^4attc biefer beliebten 2:ijrtc^en am
bem Cfen, eine SBolfe uon uerlocfenbem Xufte burd)

bie offene X^üxt fenbenb, allein, obioo^t id; fo uiel

©e(b bei mir trug, um ben ©rübelfdjen Saben aim

jufaufen, ging ic^ faltfinnig vorüber, dlk Ijütte id)

aU Kinb geglaubt, baf, foti^e äl>anbhing mögtid^

märe.

^ymn fam idj an ben Tom, ber, auf Dem bödiften

'-l^unfte ber ©tabt gelegen, mit feinem braunroten

^iegelgemäuer crnft niiD majng auf "iia^j .öäuferge;

fribbel ju feinen ^-üßen berabfdjaut. ^ie Sollten

fläffteu in feinen SJtauerlödjern unb bie 2:^urm=

ff^roalben fd^raeifteii fc^reienb um feine ©iebel fo

wie es immer mar. 3((5 id) hm füllen Mreujgang
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biiid)fd;ritt, bor ^luci au bcii 2üm aiu^obaiito friilicrc

Kloftcrgebäube, bic je^t baö öijiiiiiafiiim cntt;ie(tcii,

uerbinbct, war es gerabe uier lU)v, imb ein raoM^

defanuteö Bonnern iinb 9tiimoren ei1jü6 fid) in bciii

Wcbniibe, benn bic SJadjuiittacjöfd^ule raar 511 (rnbc.

^aiui fam in (aiujcu iiub t)a[tigen (Sprüngen jemanb

bic breite ,öol,itreppe ()crabgepo(tert: es inar ber erfte

ber odjülcr, bein eö gelang, Die J^-reibeit 5U geiuinnen.

^aö mar \d) immer geraefen in früherer S^it, bicQ

mar einer ber menigen ©brgeije, bie id; bamaiö f)egte,

unb id; fa(; mir uoiler Jeiinatjme nun meinen 'Jiadj=

folger an. Gr mar ein fräftiger Tertianer, etmas brann^

gebrannt unb fommerfproffig, unb in feinen 3(ugen

lag ein 2tuöbrurf, ber mebr an SBalb, See unb SlBiefe

nl§ an Stubieriampe, 33üci)er unb Sd)reibpapier er;

innerte. ;ja, eö mar alteo nocb beim alten.

.^e^t ging id) hm aitm Sdiutmeg, ben id; mer

meif5 roie oft 5urüdge(egt batte, unb cö rüfjrte mid)

faft, benn aileö mar fo mofilbefannt. ^e näfjcr idj

ber 2Bot)nung meiner 9Jtutter fam, je eiliger mürben

meine Sdjritte, biö id) enblid) um bie Gde bog unb

ha^j Öauö in Sidjt fam. ^a, nid)t altein bae öauo,

benn an^j bem j^enfter Iaufd)te ber liebe, moljlbefannte,

alte unb bod) nod) fo jugenblidjc i\opf, unh nun nidte

er, baf5 bie fauberen Spiüen Der .^aube gitterten. So

mar eö au(i) )ä)on oft geraefen, wenn id; in ben

?^erien ober 5U furjem Urlaube beimfetjrte, benn mir

beibe liebten uid)t bie (S'mpfangofomöbie auf bem

33a(;nt)ofe, aber fo lange ^eit batte no(^ niemalö ha--

3roif(^en gelegen, ^hin flingelte jeternb bie .öaus:
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t()ür(jlüc!c, iinb mit bcnfolbou mädjtiijcn broi Salden,

bie mir nod; von früi)erer Qdt f)er in ben ©liebem

lagen, raar id; bie treppe Ijinnuf imb raieber batjeim.

•^

IL BPißbia* baljcim.

3tidjtö ift ber rül;renbeu ©orgfalt iinb 9^uö-

bauer 511 uerg(eid}en, mit ber eine 9Jhitter if)ren

3ot)ii betrad)tet, raenn er längere 3*^^t üon ifjr ge:

trennt geroefen ift. ßä f($eint, a(ö rooUe [ie ba§ in

3at)ren 33erfänmte nun in furjem befto grnnbUc^er

na($t;o(en. 31B mir nun bei bem buftenbcn Grtra=

faffee fa§en, jn bem bie Slhitter, mie fie fd^erjenb

fagte, mir §u G'^ren eine 't&oljm md)x genommen

f)atte, mnftrenb id^ eö mir nid)t nehmen {ie§ 5U be;

(jaupten, eö müßten minbeftene gmei gemefen fein,

unirbe fie nic^t mübe, mid^ an^ufe^en unh ^u fragen

unb ju er.vHjIen, roäljrenb id) meine Singen im 3^^;

mer um(jcrgef)en lie^, rao midj aüe^s fo roof)(Dertraut

unb befannt anläd^ette nnb felbft bie 33itber an ben

$10änben anf mic^ fjinfa^en, atö freuten fie fid} meiner

.soeimfetjr. .Qa, bie prad)tool(en dMkn auf ben ^enfter^

brettern fdjienen fid) mit roten unb gelben ©efic^tern

na^ mir umgubliden unb fdjienen bie ^öpfe sufammeu;

juftecfen unb ;^n flüftern: „2)a ift er ja, unfer ©ol)n."

S)ann fam bie „fanfte ^orio" bercin, unfer ältlid;eö

2)ienftmäbdjen, baö meine 2)iutter fdjon ad^t ^sc^ijvc

batte. (Sie lädjelte febr nerfdiämt unb reidjte mir
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bic .^aiib, fnirtc itnb nmrb rot iiiib meinte, ber

juiuje .§err roäre fo braun öeroorDeu, ha^:> fäme roo^(,

raeil e§ in Spanien fo fiei^ roäre. ®te ^ienftmäbrfien

meiner 2Rutter rourben immer ^oris genannt, raeit

[ie fidj an biefen 9tamen geroöf)nt fjatte, iinb ba fc^on

eine (ange ^^ro5efnon biefer biir^ unfer §auö ges

loanbeh mar, gleid; ber Gr[rf)einung im 9)iac6etf), fo

mürben fie burd^ ein be^eic^nenbeö S3eimort unter;

fd;ieben, roenn man ifirer gebacf;te. Xa mar bie

„}<i)xedli^e Sorte.", an beren furje 3(nroefenf)eit ftc^

greue(üoIfe Grinnerungen fnüpften, unb bie am 5(rme

eineö S^ertreterö ber irbif(^en öerec^tigfcit unfer

^am uerlaffen f)atte, um eine 3^itlang in einer

(Staatöfpinnanftalt bem öffentüc^en 9Sirfen entzogen

3U meröen; ha war bie „bonnernbe Xoriö", beren

fräftiger Schritt baö mm sittern machte, uuD beren

Senfmat ein WlonU ^Tefiaccio üon gerbroc^enem ©e^

frf)irr bitbete; ba mar bie „getü{)(ooD[e -Toriä", bie

meinen fonnte, mann fie moilte, unb eine iJ'ijrannin

mar; bie „fc^öne Sorie", bie ftcf; febr balb bem

einträgüdjeren 3{mmenberufe ^uroanbte; bie „ge^

fc^mä^igc," bie „lange", bie „bumme", bie„So(baten=

S^oriö", unb lüie fie fonft nod) (jieBen. 3(lle aber an

3tuöbauer fjatte unfre (e^te, bie „fanfte Sorie" über^

troffen, obmobt uon ibr hi^^ ju einem ^^bcak audi nod)

einige oiriusroeiten Gntfernung üorijanben waren,

^näbefonbere freute fie jcbe anftrengenbe 2(rbeit unb

fu($te fid; einer foldjen gern burd) eine ftetö iid) be=

reitroillig einftellenbe ilranff;eit gu ent^iefien. Sie

pflegte bann meine ^JJhitter etma burc^ fotgenbe, im
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fanftoftcii 2oiic (^cfprodjcnc (S'rfh'iniiui .^ii übcrraicljcii:

„'K-k Oö im mit bie äiJäfd;e lyerben foK, %xan S)of;

torin, bao lueiB id) nid) — id) cjet) 511 33ctt." 3(ber

fonft wav fie eine 3ee(c.

^stii^Iid; fagte meine 9Jhitter : „^enfe mai, bei;

nal)e ptte irf; unfer §nuö yorfauft, fdjon uov fünf

^uüiren, gerabe aUi bn füvtcjcgancjen luarft nad; iSmy-

ianb. ^d) l)abe bir (\ai' nid)tö bauen ijcfdjrieben,

iDoil idj md]], mie bu an Dem öaufe i)än(jft, nnb idj

fürd)tete, bu wüvbeft mir bennodj jureben, lueit bao

Öebüt fo aunerorbentlidj gut mar. ^^mölftanfonb

3:^pler fonnte id) bekommen; benfe nur, als bein

ä>ater eö crmarb, i)at er nur fünftaufenbfedjöbunbert

ijeöeben."

,/IÖie ift baö mi^glidj?" fragte id) Dcrmunbcrt.

„'^hm, ber ätmerifaner nebenan, ber bamatö

l)ier()er50o, moUte eö mit ß)ema(t baben, I)auptfäd)Iid)

beö ©arlenö megen. Sie ,3flii""rtc[)barfd)aft mar ibm

unangene()m, unb ba unfer Keiner ©arten an ber

anbern ©eite von bem fenfterlofen ^intergebäube

beö 9iebenl)aufeö begren3t ift, fo i)ätte er fein Wiä)

ganj für fid) gehabt. tS-r mar bei mir unb mürbe

febr ungnrtbig, alo id) uid)t moUte. (Sr fonnte cö

abfohlt nid)t begreifen, bafj id) baö @efd)äft am-^

fd)lug. 3i'^*-'<^t geriet er förmlid) in äÖnt unb lief

fort, ©eitbem uerac^tet er mid). ^d) bin üuft für

ii)n, unb menn er in feinem ©arten bcrumpuffett,

mic eö ben ganzen 3:^ag gefd)iel)t, benn er l)at ja

weiter nid^tö gu tbun, ba fiel)t er mid^ uid^t. 2)iefe5

fteine ©tüd ber äi?ett, baö unö ge{)ört, ift für ibn
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in 9Jeiu(^uinea liegen ober au'] beni "Wonbe."

2)ieö niQrf;te iiiicf) neugierig nnb id) fragte:

„2Baö ift er benn eigentüd) für ein ^Diann, ber 3(me;

rifaner?"

3Jieine 3?iutter antiuortele: „(Sin Ungetüm ift

er iinb jroar ein pc^ft fonberbareo. (St ftanimt au^^

nnfrer Stabt nnb ift ber Boijn beö alten, längft

uerftorbenen 9?egiftratorQ 9xobefainp, ben bu nid)t

nietjr gefannt baft. (Sr war ber einzige nnb foUte

ftubieren, baranf (latte fein -i^ater fic^ gan^ uerfeiien,

obn)ol)( ber {junge Heber ^nr See gegangen otter

iJanbmann geroorben roäre. 91?it großer ^J^ot bat er

benn auc^ ba§ ©ijntnafinm abfoloiert unb ift auf

bic Unioerfität gegangen. 2^ort i)at er nnn immer;

fort ftubiert nnb ift nicf)t fertig geworben, acf;t '^at)vc

lang, bis if)m fein ^i>ater nid;tö mel)r bat geben

fönnen, meil er nm biefe 3*^^t geftorben ift. 9)ht

bem geringen (Srlöfe auö bcfien ^iacbtaffe ift ber

junge 9iobefamp, beiu natürlidi an bem eigentlid;en

©tubieren gar nicf)t5 lag, nad) 3(merifa gegangen,

unb ba ^at man lange ^dt nidjts mieber yon iljiii

geprt. @r ift übrigenö einer ber berüljmteften 3tn^

beuten üou ^eutfc^lanb gemefeu, foll breinnbfieb.^ig

'3^neÜe geljabt fjaben inib fc^amloö uiel 33ier baben

trinfen fönnen. i^n ^cna erjäljlt mau uocl) oon iljm

als Don- einem .'geroG ber alten ^ät. 2Öie er fid;

bann in 3(merifa fein grof^eö 'l^ermögen erroorben

l^at, baö meiß man uid;t redjt, barüber ftnb allerlei

uerfc^iebeue Segenben üerbreitet; bie einen fagen mit
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Jabrifation von Stiefehincf)fe , ein anbrer, ber in

2(merifa war, behauptet, er f)a6e in allen 3eitungen,

ja an ben öäuierraänben nnb felbft an ?^elfen, bie

an ber (Eifenbabn liegen, ^oi)n Stobefamps §üf)ner=

angeniüaffer ongc5eit3t gelefen, unb ein britter roieber

lüill lüiffen, er fiabe 6e(b gemacht burd; einen

fd)uninguot(en §anbe( mit (Scfitueinefc^tnatj. 3)aö

äi>abre aber ift, hav^ er üor fünf ^ü\)vzn mit einer

l;übf(^en, fteinen, 3roö(fjäf)rigen Xoä)kv unb einem,

mie eö fdieint, anfefinücfjen SSermögen auö :}(me;

rifa gurüdfefjrte unb ]id) i)kx ha^j 9kc^bartjauQ

mit bem großen ©arten faufte. 2!ort lebt er ganj

attein mit feiner S^ocbter, einer ^iöd;in unb einem

alten Wiener, benn mit feinem fann er fic^ oertragen,

unb fc^impft auf adeö Seutfc^e, bas @ute mit einge;

fd^Ioffen. 2)en gangen ©arten ^at er mit 3"36rgobft;

bäumen unö 33eerfträuc^ern, 9Sein, ^^pfirfic^en, 3(pri;

fofen unb Sc^attenmoreKen an Spalieren angepftanst

unh nur am D^anbe einige üon hm fc^önen, alten

Obftbäumen von früljer fteljen laffen. ßs ift merf;

lüürbig, mie unter feinen öänben alles gebeibt, ob=

n)ol)t er ein fo miberborfiiger alter ßefelle ift; aber

bao muB ic^ f^Ö^n, es ift eine ^^rac^t! 2)iefe ibi)llifd;e

:)ieigung nnh biefes ©efdjid finb mir bei feinem 6ba=

rafter ein 'jtätfel, unb Dann bat er nod; eine anbre

©emol)nl)eit, bie mir feljr ^uiuiber ift. Seö 9lbenbö

nämlid; nac^ oollenbeter 3lrbeit fifet er in feinem

©arten^immer unb trinft unmenfdilid; yiel ftarfen

©rog, unb babei überfommt iljn 5un)eilen bie Griu::

nerung an feine langfäbrige Stubenten^eit unb bereu
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nt()iiiuo(fe Sr'nac Tann muB if)m bie arme ßueluie

bas .^ommeröbiicl) I)o(cu imb Um auf beut yUauier

bocjKnton, inenn er mit fürcfjtcrlici)cr ©timme feine

alten ©tubcntenüeber abgriitjlt. Sel3t, ba cö wavm

geworben ift, gefd)iel)t bieö bei offenem ^enfter, nnb

\d) !ann bir fagen, lieber ^ane, raenn er fo redit in

'35egeifternng gerät, bann ift biefeganje ©egenb eigent^

üd) nnbetöol^nbar!''

„S)aö ift bocf) ein gan^ netter nnb eigentümlicf)er

3ug von ifjm/' fagte icb.

„0, pfni/' fagte nteine 93intter, „benfe bod) an

boö arme SJMbcfjen, ha^^ babei ftfeen muB, menn er

fingt

:

,33ai)rifd^ 93tev unb Sebentuvft

Unb ein Äinb mit vunber 33ru[t

Unb ein ®(aö Äramüambuli,

!ronnevniettev ^varapUiiel'

Vlnb baö ift nod) nirf)t ma( hm fditimmfte von allen.

3lber icl) glaube, ba§ gute ^Jiäbdjen (jört gar nid)t

banad) l){n."

9(Ig \ä) midj nun beö 9]äf)eren nacb Goeline er;

funbigte, ba marb meine 9)intter gan^ begeiftert:

„S)a§ ift ein f)übfc^c§, fanfteö unb gutes Äinb/' fagte

fie, „fie muj3 ba§ üon ber Dlutter Ijahin, bie fdjon in

9lmerifa geftorben ift, üom 3>ater Ijat fie nur bie

3tafe, bie baö einzig öübf(^e an Um ift unb in

feinem ©efic^te n)ol)nt wie ein (Sinfiebler in ber

äöüfte. 2Benn ber 3(lte nid)t jn öaufe ift, moö

aber feiten gefdjiebt, ba fommt fie gleid) an ha^^ C^k;

länbcr, menn id) im C^krten bin, unb ba plaubern
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mir luitcinanber. ^hvc Waitkv ()at fie faiim nocl)

i]efannt, itnb ntö nnr mntlid^ mal beibe recfit fierstid;

miteinanbor luarcn, ba bciuit fic fid) mit eiuemmat

Qiif meine ^anb iinb füfu [ie. ..Uinb/ fane idj, .idqo

madien (Sie?' ^a [iefit [ie mid] mit einem %^aav von

Xijxäncn üerfd)(eierter :}(iuv:n an inib ia(\t: ,5(d),

id) möd)te Sie jur 3)iutter inhmV Sieder ^anö, bn

nnirbe mir ganj fettfam 511 Wluk, iinb ha fügten

wir imö imb f;aben ein lnM)en ^ufammen gemeint."

^ä) fd)n)ieg eine ®ei(e, aber sute^t pridelte

mid) ein nedifclier Webanfe, ber mir bnrd) ben Slopf

fd^o§, fo fe^r, ba^ id) il)n ansfpred^en mnßte: ,,^em

^JJnbcrjen flennte ja uieKeidit i-teijoifen werben!" fagte id).

'OJieine -ücutter gab mir einen fleinen 9,{ap^j au\

bie .<Qanb, bann aber nid'te fie mir ernftf)att einicje^

mal ju unb fagte mit einem f(einen ©eufjer: „^a,

baö märe fdjon gnt, aber ba§ aite Ungetüm!"

Bltö id; am 9(benb binanfging in baö fieine

©iebetgimmer, in bem id) meine ^Inabenjcit ücrfebt

Ijatte, ftrö)nten nene ürinnernngen T)tit 2l(ad)t auf

mid) ein, beim t)ier mar nod) alteö in berfelben Crb=

nung mie uor fünf ^abren, alö id) nad; ber Shifgabe

meiner (Stellung unb cor bem Eintritte ber anbern,

bie mid) ins ^tnölanb fübrte, einige 'ii>odjen in ber

.Qeimat üerbradjte. Xaö ^^^^ii^"^^" ^^ö^" ^i'^ ridjtigeo

^anö 53cinljart^9}iufeum. X)en Cberteit ber Xi)üv jur

3d)Iaffammer einrabinenb, bing bort immer nod) bie

bogenfijrmig auögeftopfte r}Tiefenfd)(ange, fiie mir ein

Onfel (Seefapitän vov >^nkn mitgebracbt batte, eiuft;

malö ber grüßte unb uielbeneibete Sdjo^ meiner .Uinb--
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(jcit. Tovt auf Dem fc^ieblobenreic^en Bdi)xanU für

bie Steinfammlunö ftnnb bic felbflerboute ©(eftrifier;

mQfrf)ine ncbu anboru pf)i;[ifnliid)cn l'(pparaten, an

hm älHtnbeu (jiiuicii, faiibcr in ©Ittöfnfteu gercif)!,

fetbftgefaugene @d;metter(ingc uitb bastuifc^en anbre

S^toritäten, iiebft einer 9f?eif)e dou pfeifen aus bor

;)eit meineö Stubiumö, gefrcu^tc S($(äger mit 6erc;

inä iiiib i^erbiiiMingsbanb, iiiib in (Gruppen geordnet

hk 33i(bcr von ,,?ytennben" , bercn Flamen idj fcEion

jum ^ei( lüieber uergeffen tjattc. Unb roie faubcr

nnb in Crbnung mar baö alles. 53ieine -Hhitter Ijielt

^intmer nnb 33ctt jcDer^cit fo im [tanbe, Daß iä)

fommen fonnte, niann \d) moüte, nnb immer alleö 5n

meiner 2{nfnaf)me fertig fanb. 3{nf bem 3(rbeitötifrfie

tag ^^^apier nnb 9[>cappe bereit, baö fonberbare, atte

33ron§efrf)reib5eng mar frifd^ mit 3:inte gefüllt, @c^ere,

'^apiermcffer, '^oU nnb 53(anftift, ^eberf)alter nnb

Diabiergnmmi waren forgfättig georönet, nnb alö id)

prüfenb hzn Xcdd beä ^abaföfaftens öffnete, fanb id;

if)n üof( 2>arina§fanafter non oaniter nnb Sßeber in

3toftocf. SSatirfjaftig, and) baron Ijatte fie gebadjt. 3eit

fünf 3ö()^"ß» fjfltte ic^ feine lange ^^feifc mef)r ge;

raucht, ^d) [topfte mir eine, ein unget)enreä 9tenom;

mierinftrument am meiner Stubien^eit, mit farbigen

Cnaften nnb bem iNerbinbnngsmappen, fefete midj auf

beu alten, teberüberjogenen £etjnftnl)[ ans offene

/yenfter nnb raudite bie '^^feife ber (Srinnernng. CrS

mar eine marme nnb etmaö motfennerfiangene 9Jcai;

nad;t, anö hin ©arten ftieg ein markiger ^nft jungen

Sefienö -yU mir empor nub (lier uub bort mar in bem
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tmnftitiou Xiinfcl ein matter, :ueiB(ic()cr 3cljein von

Milfjcnbcn Mirfrfibäumen bemerf'ltd). ^n einiger gerne,

luo ber Srf)iiniuor uon erleud)teten ^^cnftern burd; bie

^loeitje glomm, marb jcl3t ein .S^lauier angefdjtagen,

nnb balb lieB fid) eine rau()e, türd)terlid)e SScrferfer;

ftiiiime t)ernel)mcn, bie mit gemattiger ^^subrnnft ha^j

l'ieb anftimmte:

„0 aUe 33uri'cf)enl^evrlicl^feit,

3BDf)in bift bit i)cv)'cf)it)unben,

9?ie fefjrft bu lüiebev, golbne 3*^^^

©0 fro^ unb ungeljunbenl

5?crgeben§ fpäl^e ic^ umt)ei',

3^ finbe beine ©puv nid)t me^r:

D jerum, jerum, jerum,

qiiae mutatio rerum !"

<Bo ging eö fort, alle fediö Stroptjcn Iiinbnrd).

(Bdyön wav ber ©efang fürmabr nidjt, allein von fo

granfamer 9Bir!nng mie meine 9)tutter fanb id) i()n

nid)t. Taö fam moljl bafier, meit er in meinem

.^perjen eine gteidje ©aite anftingen machte. ®enn

niemanb woljl, ber einige ^"^sabre feiner fd^önften

,3ugenb5eit anf bentfd}en ^odjfdjuten rerbradjt tjat,

fann bieö nad; ^»fjalt unb 93ieIobie gleid^ rounberbarc

^^ieb ()ören, ol)ne ba§ eine fanfte 9?üt)rnng fein ^erj

bemegt. Unb fo nermod;te id) obnc ^p^'i^ bemfnrcbt;

baren r>)efange beö alten Sonberlingö 511 (aufdjen.

•^
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III. Im ©acfen.

9(m anbern -Diorgen enimcfjtc \d) iä)on früf),

unb ber fonnic^e 9)?orgcn üer(ocfte mid), fog(eicf) auf;

guftefien unb in ben ©orten [jinab5ngef;en. 3iiyor

aber f)ielt idj mid^ eine SÖeile uor bem 33orte auf,

lüo fid; in faubercn Ginbänben bie icer roeife roie oft

ge(ejcncn $^üd;er meiner .^itö^n^ä^it befanbcn. 'Ii>ie

üertraut fdjanten intrf; bie alten ^reunbe an, unb

tmlä)C glitte von Qnt^üdnnQ unb von fanften ^reuben

l^atten [ie einft in mein ioerj getjoffen ! 9iur ^in ilinb

üermag ju (efen unb bas ©etefene ju genieBen; roer

ücrmeint, boB gereifte ®r!enntniä 5ur @rf)ö{)ung biefer

^rcuben beitrage, ber irrt fid^. G§ ift gerabe mk
mit ber erften Siebe, ^n ßrinnerung an biefe finb^

lidjen, aber unüergteidjtid^en ©enüffe natjm ic^ ,^aul

unb 58irginie' in ber f(^önen ^forjtjeimer Sütögabe

mit ben ^(luftrationen von 3^omj ^oljannot, 9Jieiffon;

uier, ^rancaiä unb anbern mit mir in ben ©arten,

unb ganj untüillfürUdj lenfte ic^ meine ©c^rittc ju

bem Orte tjin, mo id; in früfierer 3^^^ fo mandie

(Stunbe tefenb unb in eine frembe 3öii^^^wßft "^i"

funfen jugebrad^t fjatte. 2Bir fiatten bort einen alten

3lpfelbaum, beffen ©tamm in fo fc^räger Steigung

emporftieg, bap man mit einiger ©efdjidlidjfeit an

if;m ^inaufgeben fonnte. 2^ort, roo ftc^ feine 2(efte

teilten, bilbete fic^ eine 2trt t)on bequemem Set^nfeffel,

unb 311 biefem Orte ftieg idj mit meinem ^Dndjt em;

vor. 2)od; beoor id; anfing ju lefen, lief] id; meine

^lide über ben 9tad^bargarten fdnueifen unb fnb nun
©eibet, (JtjQfiteiibe Sdjrifleii. IV. 18
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üon meinem cr()ölf)ten Si^e, raie fe^r ftd; biefer in

ben legten fünf ^al^ren oeränbert l^atte. Sie früt)ere

fcbattitjc 33aumu;i(bniö, in bcr id) mit ben Diadibarö;

ünbern bie t)crrlid)[tcn ©piele außtjefüfjrt Ijatte, mar

yerfc^rannben, unb ftatt if)rer fat) man reifjenroeife

nnb fanbcr gcftaltcu, bie g(eicfjmä§igften ^^yergobft;

bäume üon ber äöett, (lodjftämmige 2tadjetbeer: unb

;3oljauniQbeerfträudjer unb mol)(befd;nittene §imbeer=

pffanjungen. 3(n anbern Crten wieber erblidte man

ganje ^Reifjen uon ©ittermänben, aw benen ^^firfid)

unb 3{prifofc bereits oerbtüljt waren, TOci()renb ©d)otten=

moreUen %ani in Ieu(^tenbem SBeiß unb ^seinreben

im erften jungen ©rün ftanben. 9l([cö mar fauber

unb fonnig unb raie nadj ber od)nur, au§er a\\ ben

9iänbern be§ ©artenö, rao ber 9kd)6ar nod) einige

ber mädjtigen Cbftbäume unb biegten ©ebüfd^e ouö

früfjerer ^dX Ijatte ftcfjen (äffen. «So begrüf3te i(^

mit 5öergnügen meinen alten ^reunb, einen geroat;

tigen Sergamottcnbirnbaum, ber, obraoljl fdjon einige

gro^e ^ot)(räume jcigenb, bodj nod^ ganj gefnnb mar

unb fidj a\\^) in biefem ^aijx über m\h über mit raeiB^

(id)en i^nofpen bebedt Ijotte. @r befo^ bie eigenfd;aft,

aud; einen xni nnfreö ©artenö mit feinem Ueber=

ffiiffe 5u bcbenfen, fo baB idj mi($ bei biefem „SBirte

raunbermitb" fdjon oft (mtte ju @afte labei: fi)nnen,

wenn er in rainbiger 9Jad;t föftlid;e grü($te auf unfern

9?afen geftreut (jatte. ^d) betrod}tete ibn beöbaib mit

!©o()(raolIen, obgleid; ic^ nidjt at)nen fonnte, baji biefer

gute 33aum mir nod} einmal einen ^öf)eren 5reunb=

fd^aftöbienft jn (eiften beftimmt raar.
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Swings glänzte ber fcf)5nftc^rüf)Iingömorgen. ®ct

©artenlaubüogcl, ber Wimd) imb bie (jraue ©raömü(fe

fangen nnglanblid;, bajiuifdjcn fdjiuetterten bie 33ud;=

finfen, bie 'dienen fummten in lauter S)uft unb ein

nieirfjer SJtorgeniüinb uiiUjtte in ilnofpcn nnb iölüten

unb jungen ^rüdjten wie ein ©eijlialö in feinen

Sdjä^en. !^)d) (eljute mid) beljaglidj in meinen natura

(id;en Sel)nftu(i( gnrüd, fc^ing mein ^nd) auf unb

oertiefte mid; in feinen ^n^jalt. (Sigentlidj nid;t fo

fef)r in biefen a(ö in bie ©ebanfen meiner eigenen

^inbfjeit, bie jroifd^en ben :]eikn Ijeroorblü^ten nnb

an§) ben fo oft anbäd)tig unb grüklnb betrad^teten

Silbern mir entgegenlädjetten. S)odj attmäl^Ud; er;

griff baö fleine 9iaturgebidjt in feiner garten Ginfad;=

I;eit mid; anfä neue, fo bafs iä) mit ftiller cHüIjrung

ben einfad)en ©rlebniffen ber guten Seute auf ^%k
be ^rance folgte, bi§ mid; enblidj ein feftfameö ©e^

füt)l überfam, ba§ midj oeranfaf3te aufjubliden nnb

nad; einer beftimmten 9H(^tung gu feigen, ^m dlaä)=

bargarten unter bem großen Birnbäume ftanb m\

iungeö, fdjöneö 9)läbd)en unb blidte oermnnbert auf

midj (jin. ©ie mn^te non ber ©eite genat)t fein,

mo bie 3'"^^9^ V^^^'^) üerbedten, unb Fiatte nun ptö^;

lii^ mit ©rftaunen bemerft, loeldj eine feltfame ^rudjt

unfer alter 2lpfe(baum trug. 2t(ö id; fo plö^lid) aufs

btidte, errötete fie ein menig unb fd^ien einen Singen-

blid gu gaubern, ob fie weiter fd^reiten follte, an mir

uorbei, ober mieber nmfebren. 2tber nur eine gang furge

^ilVite, bann fe^te fie ben unterbrodjenen 2Beg fort,

möfjrenb id; mid) fdjuell auö meiner bequemen Sage
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aufricfjtete unb ber üeblic^eu 9kd;bariii meinen ©rn^

barbradjtc. ©ie banfte bnrd; eine teid^te 3?erbeugung,

bie suijfeid) üornefjiu unb uerdinbücf) luar, unh

luenbete mir babei im 'Isorübergefjen noclj einmn( bie

bun!(en '^luqcn jn. 3"ötfi'f) Mj^tMi mir um ben Heb;

lid^en 3Jiunb bor leife ©d;immcr eincö Säd)elnä gu

fdjtöeben. Sann mar fie yorüber unb uerfdjroanb

3un[djen bem Saubmerfe.

9Bo§ raor bcnu nun eigentlid) gefd)eljen, ba^

fid; bie 9Be(t mit einemma( ueränbert fjatte? Sic

©onne fd;ien, bie ä^ögel fangen, bie Sienen fummtcu

unb bie Sltttter räufelten mic juDor, unb bodj luar

alleö anberö. Sßarum fam eö mir p(ö|(id) fo luu

gemein aibcrn üor unb un paffenb für meine ^a\)vc,

in einem 9(pfe(baum 5U filmen unb ,/]]aul unb 93ir=

ginie" 5U lefen, ein 33ud;, "oa^) ebenfo plö|Iidj ot;ne

atten dh'^ für midj mar? ^d) ftetterte fofort au^

bem ^i3aume Tjerauö, legte baö '^nd) auf eine 'iknf

unb ging uadjben!(idj in bem f(einen ©arten umlier.

äBefc^ ein ©egen ift eö bod^ um ein fd;öneö 9}ienfdjen-

ünb in ber 33(üte ber ©efunbfieit unb ^iiQ^nb. ^k
ein ©efc^en! ©otteö erfc^eint foldje (ieblidje 33i(bung

unb erfüllt ba§ ^erj mit San!, baf3 auf biefer ©rbe

fold^eö möglich ift. SBas Sidjter ober .^ünftfer unö

fd)ufen, erfc^eint bod; immer nur roie ein matter

3:^raum unb roie ein Slbglanj, menn un^ ba§ Sitb,

baä loir im bergen tragen, plö^lic^ teibiiaftig begeg;

net a(§ ein tjolbeö Söunber.

3dj fpäljte burdj eine Sude im ©ebüfdj, unb

fiefje ba, in einiger O'ntfernung taudjte bie fd)iine
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Oieftalt luicbcr am bem 33(ätteriüerfe rjevüor uiib (\'mQ

langfmit, Ijalb von beu niebrigcn 93üf(^eu üerborgcn,

bem 3^ac^barl)au[e gu. ^d; fa() aud), wie baö Wiäh--

d)tn t)einilicrj feinen 93Ü(f raieber 311 bem 2lpfelliaume

fdjiüeifen He^ unb, faft enttäuf($t, ba§ fie bort me=

manb tnetir bemerfte, bie 9(ugen fni^enb um(jer[rf;icfte.

Sieö alleö oefcljof; in einem fnrjen Stngenblide, bann

fdjvitt fie rnfjicj lueiter anf baö §auö 3U unb uer;

fdjiuanb borin. 9tadjbem id) nod; eine SBeite in

einem ronnberlidjen ©efidjle üon unkgrünbeter ©liid;

feligfeit in nnferm ©arten umfiergemanbert war, tljal

fid; in bem DIadjbarfjanfe eine X^nx auf, unb ein

mitte(grof3er, ftarfer unb ganj in meinen 53aummoHen;

ftoff (jeüeibeter 9Jiann trat in bie @rfd;cinunoi unb

(jintj, iDütjrenb er au§ einer furgen ^oljpfeife miidjtig

raudjte, in ben ©arten {;inein, wo er alöbalb ge^

fd;äftig war unb nadjeinanber jeben ©traud) unb

jeben 'Baum forgfältig befidjtigte. 33ei biefer @elegen=

fjeit näherte er fid^ mir admäfjtid^, unb i<^ befal; ilju

mir au§, ber $ßerborgenf}eit. Singer feiner meinen

.^(eibung unb feinem gelblid)en ^^^anama^ute mar

faft nur 9toteö an ifjm §u feben. '^n bem gefunben

roten ©efidjte faB bie feine, gerabe 9iafe, bie fdjon

meiner 9}iuttcr aufgefallen mar, unter jmei bellgrauen

unb uon bidjten, mulftigen brauen übermölbten 3tugen.

®er (^tma^j grofjc SDhinb mit ben fdjinalen Sippen mar

nur wie eilte fd)arfe Sinie fidjtbar, unb 5U beiben

©eiten biö an feine 3l>infel ging ein bider, rötlid)cr

'i^adenbart, fd;on mit etmaö ©ran gemifdjt. 2)a§ übrige

^ot waren ^wei ftottlid)e ^änbe, ein feibener ^afd)en=
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tud^Sipfel, bor am bcv "i^nifttaidje \)u\(\, imb ein ^^^aar

rote, leberne SJtorgcnfdjiifje. ©o friebfertig ber Mann
fid; niid) im Süiöenblide befdjäfticjte, fo ftattc id) bod)

bnö öcfüljl, ba§ eö für eine fernere erfrculidje Gnt=

micfelimg ber ®inge cjünftiger fei, menn ic^ tnid; §iir

3eit nod) nid}t fe^eit lief^e, itnb benu^te einen 3(ugen;

blid, ha er mir ben Siiiden lucnbete, um in ha^:> .^quö

^urüdsnfefjren.

IV. B)or0En|!unbE I;af (golb im iDunbß.

^ür baö grü^aufftefjen befam idj je|3t eine nie

gefonnte ^affion, gur grofsen ^ermunberung meiner

aJiutter, bie fid) baran nic^t beteiligte nnb im übrigen

bieö für eine 9teifeangeraof)nI)eit liiett, bie fid^ balb

geben würbe, benn eö läge nic^t in ber gamilie. 3{m

nädjften 2)Jorgen mar id^ fd^on üor fed^ö U^r im

©arten, unb meine fd^öne 9k(^barin modite mof)(

biefe ^saffion mit mir teilen, benn fie mar aud^

fd)on bort unb madjte fid^ mit ben 33(umen ju tl^un,

bie ber isater itjrer ^^ffege überlief. Gin fonberbareö

.3ufammentreffen fügte eö, ba^ bie ^^sflanjen, bie

iljrer ©orgfalt je^t am meiften bebürftig loaren, ge;

rabe in ber 9tä|e unfreö niebrigen ©artensauncö

mud)fen. 9Benn id; nun fagen fo((te, mie eö !am,

fo märe baö fdjroer, benn mer vermag in ber ^^ofge

ade bie fleinen gäben unb 9Jiafd;en ju entmirren,

m^ benen fo bolbe 9ie^e gefponnen werben, bie
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3lbtüenben, baö ha^j ©ecjcntcit bcbeiitet, jene sarte

©prnclje, in bei* ein fleineö Steigen ober 9(nfu)erfen

beö Mopfeö ntefjr fagt, aU ber 9}htnb je wagen un'irbe,

nnb allz biefe nid^tigen nnb lünnbcrüoften Singe, bic

fo §art finb luie ein ^auä) nnb bod) fefter binben

ak ©taf)(. Unb alö nad; einer 3Socf)e etum bao

9tel^ nnn fertig war, ba gebadjte ber !(eine liftige

Öott, ber eö gerooben tjatte, eö and; gn prüfen,

fd^wang fid; Iiinab uon beni bliitjenben ^^^eige, mo er

fid; biö baljin mit feinen äBaffen fpietenb getagert

fjatte, nnb flog, in eine gewaltige ^orniö neruianbelt,

mit fc^redlidjem «Snmmen nm Gnelinenä fc^öneö S^öpf;

c^en. S)a biefe nnn eine gro^e ^nri^t üor biefem

Seiger nnter ben ^nfeften befafj, fo warb fie bleid)

nnb ratloö nnb wn^te ni($t, ob fie flieljen ober nad)

bem ^iere fd^lagen foffte. Qd) öemerfte bieö, trat

f(^nell an baö ©elänber nnb rief: ,,©djlagen <Bk

nid^t, eö wirb 31)nen nii^tö tljnn, wenn ©ie fidj rnljig

oerljalten!"

Slber bie ^nrdjt nor biefem ^nfefte war fo gro§,

hafj ©oeline fd^n^fndjenb anf midj jneilte nnb fid;

angftöoll an ba§ ©elänber flammerte, wä^rgib bie

^orniö nod) immer fummenb iljr .^anpt nmfdjweifte.

^d) ergriff fanft aber feft i^re beiben Slrme nnb

fagte: „9inn, gränlein ©oeline, Ijalten (Sie fid; ganj

rnljig wie eine SOJarmorfignr, ba wirb bem 3:^ierd;en

bie ©ac^e fdjon langweilig werben."

ßueline fd;lng bie 3lngen nieber nor meinem

nalien -i^lide nnb errötete fanft. „Sad)en 6ie nicbt
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über tneine örofjc g-urdjt/' fagte fie. „^ä) I;atte in

3(merifa eine greunbin, bie warb bei einem ©otnmer=

auöffnge onfö Sonb üon foldjen ^Tieren faft totge^

[tod)en nnb lag iüod;en(ang franf. S)en!en <Sie, brei

fönnen einen 9Jienfc^en töten."

„Unb fieben ein ^^ferb/' fagte ic^. ©ie nidte

ernftl^aft. :3^ weiß nidjt, ob biefe natnrijiftorifdje

Eingabe anf 2ßabrf)eit bernf)t, allein fie ift weit v^v-

breitet unb warb mir fd^on alö ^inb von nnferm

atten 5lntfc^er ^ol)ann nnter ^tü(^en befd^moren.

(Tö ging nnn bod) nidjt an, baß ic^ fie immer

nod; an ben 3(rmen I)ie(t, beefialb glitt id; leife I;in ab

nnb bemädjtigte mid; i()rer öanb. „0, biefe Qanb:

|d)u(;e finb fo ()äj3lid)/' fagte fie ba nnb ftreifte

bie meieren Seberftnfpen ah, bie fie im ©arten

trng. ®ie fd;öne, meiße §anb aber (ie^ fie mir,

inbem fie fic§ mit ängftlid;em 33(ide nmf(^ante nnb

fagte: „®aö ^i'ier mirb hoä) nic^t mieberfommen?"

„^^ fann mir fein 3Befen benfen," errciberte

idj ha, „bas fo oon ©ott oerlaffen luäre, ^(jnen melj

,in ttjnn." S)n liebe 3»^it "^Q" fi^Qt \(^ meiftenö 3tll;

täglidjfeiten in foldjen Sagen, aber fie fommen von

igerjciu ©ie lädjelte ein menig nnb begann auf

%h{<i)t 5U finnen; idj füllte, mie fie it)re ^onb gu

befreien fndjte. „''M) bitte getjen ©ic nod; nid^t,"

fagte idj.

„0 bodj, id) mnn j^t-t," enuiberte fie, „um

biefe Qdt fieljt mein ^l^ater auf; cö märe fdjred'=

(id^, menn er nnö bemerfte, er barf ja nid^t einmat

fe^en, ba^ idj mit ^jfirer 9JJutter fpredje."
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2Bar eö baö ^^oii)iif3t[ein, haf] luir mtu ein Heines

©el^eimniö mitoinauber Ijatten, luaö mid) v^c'fe^i'^J fo

fü^n mad;te? 3<J) fü(jrte bie fd;öne, fauft roiber;

ftrebenbe §anb an meine Sippen nnb füBte fie.

ß'öeline warb oerrairrt unb bat: „0 laffen ©ie mid^

bod; (jeljen. 9)iorgen ..." [ie yodenbete nid;t, aber

bieö ,,9)iür(jen" tiawQ fo oerI)ei§ungöüoH. Xlnfre

3luc3cn trafen fid) eine Söeife, nnb bann nad; einem

3(n(]enbnde mar fie fort. SBar baö, maö fo fanft

anf meinen Sippen cjtüfite, mirflidj ein 5^n§ gemefen?

(Sin 5\n^, mie ein uorüberftieoenbeö 9iofenbtatt, ba§ fidj

mie ein ^and; an bie Sippen fd;miecit nnb bann meiter

ftattert, ein Stu^, mie roenn ber SBinb yon fernen

btnijenben gelbem eine SBoIfe batfamif^en Duftes

eitenb üorüberträijt, ffüd^tig mie ein ©ebanfe. 3(m

liebften fjätte id) nnn dlah gefdjtacjen, märe anf ben

^änben gegangen ober in bie 33änme geftettert, fo nn^

parlamentarifd) mar mir jn 9Jhtte. ®a nun bieö atteä

bod; nid)t fdjidlid; erfdjien, fo rannte id; I^inanö in

baä einfame 3Berbergef)öt5 unb mag mid; bort mofjt

einigermaßen fonberbar betragen Ijaben. 5Daö meiß

id) nod) gan5 fidler, baß \<i) mntterfeelenaHeiu auf

bem 3t'ttenberge gefeffen nnb über ben im ©onnen;

lid;te fümmernben ©ee {)inauö §urra! gef(^rieen

I;abe, fo laut id) fonnte. 9l1iein innerer 9)ienfdj batte

5U bofje ®ampffpannung, eö mar gan,^ notmenbig, baß

ba§ ©id;er()eitsiicnti( geöffnet nnirbe. 3^1) ii'iß foö^^'

offenfjer^ig befcnnen, baß id; fd)on baö 93ieffer in

ber ^anb I;atte, um in eine fd;öne 33ud;e ein fünft;

vol(e§ © ein§ufd^neiben. 3tl5 id) aber um ben ^anm
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(jcrunujin'-v um mir boii bcftcit X^iaU nuo3uiucfion, bn

fnnb irf}, baB bicfcr fdjoii einmal uoii mir für fo((^en

3inec! benut3t luorbcii mar in jener fiotbcn ^uiTienbjeit,

ba \d) fiebjetm ^afire alt mar unb für bie fd;öne

Helene eine überfrfjmeniiiüdje Siebe pflegte, o^ne ba^

biefe roafjrfc^einlirf; bie ijeringfte 3lf)nung baoon ^atte.

^0 ftanb eä nod; beutlid), ein großes ö, unb ringö;

fjerum ein idjöneö geräumiges .»gerj, altes fc^on red;t

uerroadifen, aber no($ gut ju tefeu. ^d) fd^ämte mid^

ein wenig meiner uerfpäteten ^nö^n'^licfjfeit unb ftedte

ha§> ilieffer mieber ein. ^00 aufgefunbene Xotu-

ment batte bie erfreulid^e äöirfung, bie fiafenfüBigen

3(euBerungen meiner 'Begeiferung ttma^:i fierabgu;

bämpfen, fo bai3 ic^ mid) tjinfort micber eineö gefttteten

Betragens befteifjigte iinh mie ein manierlicher ©pajier;

ganger Ijeimfeljrte.

2Ö0 ber Ieid)te S^un unfres ©artenö an einem

biegten ©ebüfdj beö benachbarten oorüberfübrte, ha

waren fd^on feit alter ^^^t einige Sotten beroeglio^ unb

ließen fic^ beifeite f(^ieben, fo ha^^ ein ni(^t 5U ftarfer

.Hi)rper bequem burd)3ufd; lüpfen oermo(^te. tiefer

3}Jec^aniömuQ, ber bereits früfier ben i\inberuerfel)r

5n}ifc^en ben beiben 9k(^bargärten »ermittelt fiatte,

mar nod) in befter Crbnung unb mürbe bereits

am anbern 9J?orgen oon mir feiner urfprünglic^en

55eftimmung mieber übergeben. 2I>os founte id^ an

einem fo föftlidjen fonnigen 9}iaimorgcn bolbereö

ti}iin, als mit einem fd)iinen, geliebten 9)iäbdien, hm
mit ber Eingabe ber llnfcbulb fiel) an mid) fdjmiegte,

in einem blübeiiDon klarten ^u manbeln unb jene
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öeHiräcIic su fiU)ren, boren gröf^te 33obciitniig nidit

\\\ bell äl^orten (icijt, fonbcni in '^m aiujeucljmen

2()ateit, bie fie begleiten, ©o Ijatte ber Wm bodj

noc^ nie geblüfit — bie 3tpfelbäumc ftanben in rofigem

©d;iiinuer, unb alö mir nnter bem alten 33irn6ainne

enblid) 3tb]d}ieb uoneinanber nabmen, ba fc^üttelte

er wie fegnenb einen Sd^nee üon weisen Slnmen;

btättern anf nn§ berab.

äi>ir Ijtitten aber bie 3ied^nnng otine ben ^n;

bianerfpürfinn be§ alten 3lineri!anerö gemadjt nnb

bei nnferm oerliebten 3:bnn nidjt bead)tet, ba^ bie

©artenfteige ganj frifdj gebarft roaren. %U nnn

gegen adjt Ul)v ber %{Xt wie immer ben erften öiang

burd^ ben ©arten madjte, ba gelangte er balb an

eine ©teile, wo er ben 33oben mit befonberer 5Xnf;

merffamfeit in 3(ugenjdjein na^m, benn neben ben

fd^malen, jierlid^en gu§[tapfen feiner S^od^ter bemerkte

er anbre fräftigere, bie offenbar oon 9Jiännertritten

t)errnl)rten , [ic^ jebod^ nm ein ^eträd^tlid^eö uon

jenen unterfd^ieben, bie burd^ bie eifenbefc^lagenen

geräumigen Seberbottid^e feinet Wieners l)ert)orgebra(^t

mürben.

„^m, ^m!" brummte er unb marb nod; üiel

röter alö gemi^ljnlic^. ®ann machte er ftd) an bie SSer^

fotgung ber ©puren. 33iä Ijierljer mar feine 3ro(^ter

mit bem ^-remben üorgefd;ritten unb f)ier Ijatten

fie eine ß^^tlang oerroeilt, mie bie ©tapfen seigten,

bie in einem fleinen Umfreiö üielfältig nebeneinanber

ftanben. G^ä mar bieö in einer burd) ©ebüfdj unb

'^aummerf gebedten ©egenb gefd^eljen, rooliin man
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lueber uoii feiueiii ^^ani'i nod) uou bem ^iebemjarteii

QUO fe{)eu foimte. ^crr 9?obefamp paffte eine SBeile

furdjtbar auä feiner furjen ^oljpfeife, fpnrfte bann

einen iiuidjtigen ©tratj( feitiöärtö aus unb maä)k

feinem .^erjen burd^ einen etroa groei ^Dieter langen,

lüunberuoll fonftruierten ^(ud; amerifanifd^er ^erfunft

•Vnft. (Sobann fd^ntt er raeiter. Sie Spnren Uefen

lüiebcr ?)Urüd nadj bem Orte, luo fie ^erge!ommen

luaren, unb faft überall, wo ^öfiereö ^ufc^raerf ober

a(te 33äume eine 3)ec!ung gaben, roieberfiolten fi(^ bie

9(n^,eid)en, 'iia^ beibe eine äöeile fteljengeblieben luaren,

ein Umftanb, ber i^n ftetö oon neuem oeranla^te, in feine

reiche ©ammhmg a(tef)rn)ürbiger %lüä)^ 5U greifen.

G'nbüc^ langte er unter bem großen Birnbäume an,

mo fon)ot)t bie erfte 33egegnung als aud^ ber '^h-

fc^ieb ftattgefunben liatte, unb I)ier fatj er bie (Spuren

feiner S'odjter uom ^aufe l)er= unb mieber jurüdlaufen,

mälirenb bie ber 9JfännerfüBe in bem biegten ©ebüfdj

an bem Qaum beö 9tadjbargarten§ oerfc^roanben.

^aft Ijatte e§ ben Stnfdjein, atö liege er nod^ bie

»Qoffnung, ben fremben ;i>ogel bort gu ertappen, fo

uorfidjtig fdjiidj er an W^ Sididjt l)eran unb ftierte,

bie Süfd^e beifeite biegenb, Ijinein. ®a es leer

mar, brang er t)inein unb entbcrfte balb baö Öeljeim^

niä beö Sattenjauncö. ^infter bvütenb ftanb er bann

eine "S^^dk unb ftierte rot wie ber untergetienbe

9)ionb in baö fleine (^5ärtd)en ber 9iad)barin, wälirenb

er unauögefetit mit allen fingern in feinen 33acfen-'

bart fiil)r unb ilju emfig nac^ beiben ©eiten auöäog.

X>a er yon meiner 5(nwefent)eit nod) feine 9l^nung
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fjatte, fo Ukh ihm bie ^auptfaifje kt btefen ^e-

get)en{)eiteu natürlid) gicmlid; bitnfel, jebod) ein (Be=

banfe, ber ifjin balb bnraiif biivcf; btt§ ©eljirn fdjo§,

fcf;{en if)m 511 gefaUen unb uerlüngerte bcii fdjiuatcu

d)l\mh mit bcn ciitsiefiüffeneii iiippeit ju ciiiein boö=

f;aftcu ©riiifciL ^aim nicfte cf befriebitjt uor ftd)

()in unb begab fic^ an feine gerooljute 3lrbeit, luafjrenb

eö ibiii fi^einbar 33efriebigung geniäbrte, btc <StropI)e

eineö bcfaimtcii©tubentenliebeä uor fid) I)iii5iibnnumeii,

bie ha faiitet:

©ef) hn tuif immer Tjin,

3Cßo bu geroefen l^aft,

Unb binbe beinen <3axil

2tu einen bürren Slft!

S)iefen Oiefang lyieber^olte er it)of)( au bie fiebeii;

mal, tüäljrenb er babei Staupen uoii bcu 33äumen laö

icnb fie mit feinen breiten gü§en nnb mit @enuf3 au

ber Baä)^ tottrat.

V. 3^er ^ifjunir.

Oljue eine SUjiutuß ^u tjaUn uon bem Unroettcr,

ba§ fid; in ber ©tilte .^ufammeugebraut batte, ftanbeu

mir beibe nm auberu 9}torgeu uor fedjö Uljr fdjou

raieber unter bem alttn 33irubaum. 2lber raätjreub

nur um beö fidjereu ^JJajrimumö gegenfeitigeu ©lüdeö

5u erfreuen gebadeten, fd;lid; bereits eine furd^tbare

^epreffiou in f^ieftait beö aUew §erru ^Hobefamp,
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üom 93iif($nierf gebecft, burc^ bcn GJarten, nnb aU
id) t]evabe mit (S'ueüne, bie ha^^ Siö])^d)cn au meine

^önift fd)iiiiei]te, in einer iiiüiiblid)cn, aticr ftummcn

Untcr()a(tnni3 begriffen mar, bie unö beibe feljr inter-

effierte, roarb id) mit einmal aufgefdEirecft burc^ beu

cifernen ©riff einer mädjtigen .<öanb an meiner Scfju(;

ter nnb hm 5l(ang einer fürd)terfid)en ©timme, bie

rief: „(Bi, ha Tjaben mir ja beu ©artenbieb!"

©oeline fuf;r entfe^t jurüd unb t)erbarc3 baö

@efid;t in ben ^änben, borf; irf), nac^bem ic^ mid)

bur(^ eine fdjnelle ®ref)ung uom ©riffe biefer ganft

befreit l^atte, gemann fd;nell meine Raffung mieber

unb fagte : ,,9}tein 9iame ift ^ans Seinfiart, id) bin

Ingenieur ber Gifenmerife non 33ering & 9^öttgerö

in 9Be[tfa(en unb bitte um bie ^anb ^i)vtx ;rod)ter

(£-r)enne
!"

9(nf biefe ^rei^fieit, benn atö foldie erfd;ien itjiu

meine ptb^tidje SBerbung bod; motjt, fdjieu er nidjt

oorbereitet 5U fein, benn er mar juerft gan^ fprad;;

toö unb marb bunfetrot vor 3o^"'^ i^"^ f^^"^ ^^tt'

grauen 5(ugen leudjteten unf)cim(id) unter hcn bufdji;

gen 33rauen (jeröor. Gnblid; fdjuappte er nad; Suft

unb fticf5 bie SÖorte (jerüor: „!^u fold;em ^mtdt

fommt man bnrc^ bie ^auätbür! <Bk finb ja aber ein

3aunfriedjcr ! Sie finb nidjts atö ein ©artenbieb
!"

„S^m GJlüde fütjreu oft bie nninber[id;ften 21>ege,

iQerr 9iobefamp!" fagte idj ganj rutjig.

Saö ereiferte i{)\\ nod) metjr, unb nn'itcnb rief

er ttu§: „Qin orbentüdier 5ler( gebt ben geraben 33eg

nnb erarbeitet C'o fid). '^(ber anbre junge Saffen
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moffen eö fidj kquemer madjen imb cä fid) crljei:

raten. 5Daö glauk ki) moljf, baf^ baö ein I)üb[d;er

unb amüfanter ä5>e(3 ift. 3lber idj Ijabe feine £uft,

©d;maroljer 5U ernä[)ren!"

Qd) nntrbc immer ruijitjer, je meljr er fidj er;

eiferte, unb faßte fo fanft unb jugteid; einbring;

(id; luie id; foiuite: „.*i?err 9fobefamp! ^^i^^'^^i^'^^)^^'/

©artenbieb, i^affe unb ©d^maro^er finb nid)t bie

Stuöbrüde, mit bcnen ©ie fic^ bei ^\)x^m 5ufünftigen

©c^iuiegerfofjne in ©unft fe^en fönnen. ^d; bitte

Sie be§{)a(6, bergleid^en nidjt 5U nneber()o(en unb

niid) eine 9Bei(e rut)ig anäul;i)ren. S)ie ©ad)e liegt

fo: S£)re S^odjter ©öeline unb idj lieben unö fel)r

unb mödjten um gern redjt balb beiraten. äBaö

mid) betrifft, fo Ijabe id) eine gute (Stellung, bin

nidjt gon§ ofjue ^I^ermögen, unb befil^e ein ^satent

auf eine ©rfinbung, ba§ mir fef)r angeneljme Dieben^

einnahmen oerfdjafft. ^ä) bin alfo ooUftänbig in

ber Sage, eine g-amitie 5U grünben unb me^r a(§

auöreidjenb gu erljalteu. S^genb einen 3:'ei( ifjreö

fjoc^geetirten -iHU-mögens bebarf icb nidjt ba3u, baran

ift mir auä) gar nidjtö gelegen, fonbern ©ie miigen

bamit ttjun, ma§ ^Ijmn beliebt, ^d) begcljre nur

^f)re S^od^ter, alterbingö hin gröjsten Bä)ai^, beu ©ie

^n ücrgeben l^aben."

öerr 9tobefamp, ber luobt merfte, mie menig er

mit ber gemoljnten ©robtjeit erreid;te, f;atte unterbeö

feine ^aftif geänbert, uer.^og beu fd^mafen ©palt

feineö 3}iunbeö ju einem Sädjetn, baä uial)rfd)ein(idj

für (iebenöiinirbig gelten foKte, verbeugte fidj ein
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mcnig iiiib antiuortcte mir in einer ungeiüöfinHd;

i)oi)zn ©tiinmtage, fo yerbinblicf) er nur fonnte: „3^/

mein lieber öerr oi^Ö^'^i^ni" "'^'^ ^^^atentbefifeer, baö

ift nun tjerabe ber 3d}Ql^, ben idj 3t)nen gU geben am

nllertoenigften öeneigt bin, 5umQl ha ©ie uermijge ber

^l)mn angeborenen ^(ugljeit bod; iüot)[ ganj genau

miffen, bap ber anbre, ben (Sie mit einem etroaö

Deräclittidien ^Seigefdjmad mein fjodjgeefirtee ^ßermögeu

nannten, hoä) fd^Ueßlid; baranbängt. ©ie werben

fid) mobl obne meine 2^od)ter bebelfen muffen, ©ie

werben ferner jefet bie (rt)rc tjaben, (jier biefen ©teig

entfang ju fparieren bis an jene Xijm. ^ort werben

Sie ben 2(uöroeg auf bie (Strafe oFine 2)h'ibc finben.

3c^ barf 3^'^f" "irf)t zumuten, bat? Sie fid) nod; eins

mal ber Unbcquem(id;feit unterjietjcn, burd) biefen

3aun ^11 friedjcn, .öerr ^atentbefifeer. ^d) fiabe bie

Crbre." ^amit oerbeugte er fid^, fo gut er bei feiner

uölligen ?>igur fonnte, reidjte feiner ^Tod^ter ©uetine,

bie fdjfudjjenb banebenftanb, ben 2Irm unb fagte in

feinem gen)obn(id)en ^one: „.öeu(e nid)t, Sine, eö

nü(3t bir ja bod) nid)tö. .^omm, mir moden mn( fef;en,

ob bie Öraöcnfteiner gut angefeöt baben."

5Da§ mnr ja mirfüd; ein unbefiagtidjer atter

Xurann, unb idj fiibüe, wie jet3t in mir ber 3oi"n

aufftieg, unb id) rief: „^err iWobefamp, ift haQ ^s^)x

tefeteö SBort auf meine efirlic^e Söerbung?"

(St antmortete wieber, fo fanft er nur fonnte:

„^^awoiji, .'oerr 33eint)art, eö tt)ut mir (eib, y^^ijncn

ba^5 mieberboten 5u muffen, aber Sie friegeu fie nie!

— ^Jiie!" fügte er bann nod) einmat biu'iU, inbem
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er biefeö äBort rntt beletbigenber 9Be{d;T)eit auefpradC),

alö mörc cö an^^ Bä)mdy^ndn'. Unterbeö fjotte fidj

ein ftärfevev SBiiib aufgemad^t, tarn biird) beu ©arten

bafjeri]eraufd)t imb ftrcutc an^^ bciii ycrbd'djenben

Birnbäume ,^u iiuiern .^änpten c'im gan^c äBolfe

buftigen 93(ütcnfdjneeö anf nnö Ijerab. 2)er 9Üte

for; Ijinauf iinb nun fam i^m ein neuer ©ebanfe,

bie[c if)iii fd)eiiibnr febr jufagenbe ©orte uon fanft;

luiitigem .\3obuc nod) weiter an mir auo,^u(afjen,

unb er fubr fort: „9ttt unb jebe Hoffnung uiiÜ id;

3|nen bod; nidjt netjmen, junger Tlann. ©el)en

(Sie, wenn es mal fo fommt, ba§ an biefem alten

^ergamottenbirnbauiii 9io[en blidjen, lauter 9^ofen,

bann witi id; mit mir reben laffen. Sann folten

©ie meine 3:^od)ter I;aben, baö fd^iuöre id) ^fjnen.

S^enfen ©ie, lauter 9iojen. Gä wirb ein poetifdjer

Slnblid fein!"

Samit batte er fid) jum (^djm gewenbet, 30g

feine S^odjter mit fid; unb brad) in ein ungebeures,

fdjollenbeö ©elädjter ber 33efriebigung au^j, in beffen

3mifd)enpaufen er mit grojßem ä>ergnügen immer

mieber bie SBorte ,,Iauter Stofen" einflod^t.

SBaö foKte id) nun madjcn? G§ blieb mir nid;tö

anbres übrig, alö einftroeilen befiegt unb gefd)lagen

ben Slüdjug anjutreten, ja meine Sage mar faft

fdjimpflid; 3U nennen, unb bie Hoffnung, biefem

Ijartnädigen ^einbe günftiger bei^ufommen, einft;

roeilen felir gering.

93ieine SDZutter fab mir, als id) jum ilaffee fam,

meine niebergefdjlageue Stimmung fofort an, unb
'»fiiel, (fvjäljleiitie 2i)x\\ten. IV. 19
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nad) einer fleinen 9Bei(c bcidjtcte iä). ^jä) fjiitte nie

gebadet, bof? meine 9Jhitter fo in ^oxn geraten könnte.

(Sie lunrb qüw^ ttul^erorbentlid) böfe, nnb id) glaube,

[ie fafUe eö !anm, wie man iljrem Ginjigen in einer

nad) itjrer 9)teinung fo geredeten ©ac^e auf bergleid;en

fd;nöbe SBeife begegnen fönne.

„^s, baö fo(( ja bodj gleidj . .
." fagte fie, ,,ba§

ift ja ein ganj gen)ö()n(id)er ^Jienfdj. 3^^/ gemöljnüd;!"

miebcrljolte fie, unb 3mar mit einer Betonung, bie

biefen 9tuöbrud alö eine matjre ^^^anborabüdife ooU

e{;renrüt)riger 33eäeid}nungen erfdjeinen lien. 3t((e

^ifdje in bem großen ©ee meiner 3]aterftabt wären

geftorben, trotte man biefeö SBort in if)n uerfenft.

„Slber," fuf)r fie fort, „raenn er glaubt, baf3 ibm

baö gelingen mirb, ba irrt er fidj. 3lrmcr ^unge,

nimm bir'ö nidjt pi ^erjen, e§ rairb ja aüt^^ gut.

Sie raill, bu miüft, idj roill, ba werben wir bod)

ben bodbeinigen Slmerifaner unterfriegen! 3Xber ba^

bu mir baö jet3t erft fagft! ^a, wenn atleö verfaljren

ift, ba fommt ba§ 5linb jur 9Jiama. 2lber warte

nur, baö bring' id) fdjon juredjt."

5)amit lief fie eilfertig Ijinauö in il;r ©d^laf;

^immer, unb id) prte fie bort eifrig in ben <Bd)vänUn

framen. ))lad) einer SBeile tarn fie wieber l)erau§,

gan,3 ftol^ gefcbmüdt unb fcierlidj on5ufel)en. ©ie

trug ein perlgrauem Slleib oon fd;werer ©eibe, ben

fd)bneu Simctijijftfdjmud', ber nod; oon il;rer UrgroB=

mutter flammte, unb ein faft ebenfo alteö 33efi^tum

uon edjten ©pit5en. .^si)vc ^änbe umfpannten eine

fefte, yerfdiloffene Sebermappe, bie, wie id) wu^te.
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if)rc fämtlic^en ^^apierc von SBert entf)ielt. ^ann

fprad; fic feljv entfcl)icbeu 511 mir: „Cn'fet fagft bu

fein äßort (jcijcii baö, luaö icf; tfjuii lüill, beim eä

I)ilft bir bod^ iiid;tä. ^cf) t]et)e je^t tu aller ^orm

auf W 33rautu)er(nmt3 für meiueu ©ofju, uub biefer

wirb fid) gauj ftitt auf ha^ ©ofa fe^eu, eiue BiQö^'i'*-'

roud;eu uub abwarten, luaö barau^j mirb."

9öeuu über meine 9)httter bie 5tf)atfraft fam uub

ifjre inneren ©prungfeberu in ©paunfraft gerieten,

ba§ mufete idj luoljf, bann muffte man fie getüäfjren

laffeu, uub be§f)al6 fügte id; mid) unb fagte nur:

„93erfud)e bein §cil!" ^m ^muvn aber glaubte id;

uid)t an einen ßrfolg.

Tiaä) einer Ijalbeu (Stuube ztma fam fie mieber

jurüd alö ein @efäB üoller Qoxn unh ©nttäufdjung.

©ie mar glüdlid^ biö ju .^errn JRobefamp uorge;

brungeu, tjatte aber gar nidjtä auögeridjtet. ©ie mar

mit berfelbeu beleibigeubeu ^öflic^feit bel)aubelt morben

mie id) üorljiu unb Ijatte auf alle i§re SSorftelluugen

nur ein fauftmütigeö „3tiemalö" ju l)ören bekommen.

3llä fie il;m il;re gauj beliaglid^e 3Sermögen§lage auä;

einanbcrfe^te, tjatte er nur bie §anb erl)oben, alö

lägen .^auä unb ©arten unb alle bie ljübfd)en ^ly-

pot^efen unb ©taatäpapiere mie ein geberflaum bar;

auf, unb Ijatte barüber lüngeblafen. 3tlö fie ilju

befc^rooren batte, nidjt ha»» ©lud feiner einzigen

S^oc^ter unb iljreö eiujigen ©oljueö einer blof3en Saune

roegeu su oernic^teu, ba Ijatte er bie fdjmale ©palte

feineö 9Jhmbcö um baö doppelte uerlängert unb blofs

geläd)elt. ,,5llö id) biefeö fdjredlidie Südjeln fal),"
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rief meine ?]tuttor, „ba rin mir Die Giebiilb, unb ba

l;nbe id) iliiii ö^'U^G^ bnf5 er ein I)er3(oi'co Ungetüm

ift. (iT aber blieb immer gieid) (jöfüd; unb fprad;,

mein Urteil fei itjm jiuar nic^t fdjmeidjetbttft, aber

meine ©efüf)(e muffe er arfjten. ,ÖrüHen Sie ^{)ren

^errn ©of)n unb ^^atentbefi^er/ fagte er bann, ,unb

uertröften Sie ifin auf bie ^dt, nmin bie ^ofen

blüljen.' l:^a{m lädjelte er mieber fo gränfidj. Sag

mat, maö foll ha^i fieif^en?"

Qd^ erftarte if)r bies, morauf fie mic^ eine SBeife

ftarr anfafj, bann tjeftig mit bem ^opfe nidte unb

auörief: „®aä ift er ganj. S!^05 ift feiner mürbig.

^dj möchte, biefeö 2anh (jier mürbe befpotifd) regiert

unb id; märe ber öbertijrann. ^i^ann müHte id),

maö id) tbäte!"

VI. ©D{tfric^ rülicn.

^n meiner ?l>aterftabt , bie id; früft.seitig üer^

(äffen fjatte, befaf3 id; menig a(te 33e!annte, benn jene,

bie in ber Sd;ul3eit meine ^reunbe löaren, fjotten faft

alle, lüie id;, in ber ^rembe ir)r ©lud gefudjt. ^n

einem Sanbe, baö beinahe nur aus große)! (Gütern

beftet)t, geringen öanbet u)tb me)iig ^i^i^i'fti'ic bcfi^t,

ift immer eine gro§e 3)Zenge ber jungen 2mtc §ur

3lu§roanberu)tg ge)ii3tigt, meöfjalb man meinen £aubö=

(euten and; überatt in ber Ai"e)nbe in ei)ter aiiffaftenb

grof3e)i :}(n3ab( begegnet.
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Ter tiefte A-reimb, ben idj bort IjiUte, nun- be^

beutenb älter als id), uiib feine 33efanntfd;aft Ijatte

{(^ in meiner 3:^erttauer5eit gemadjt, als id) meine

freien ©tnnben mit allerlei fanatif(^ betriebenen Sieb=

fiabereien anöfiUIte. ,<gerr Öottfrieb 2\ihcn raar ein

lüenig aU ©onberUng befannt, wie ade ßente, hk

ftitt für fid) leben nnb mit 'i>orliebe 2)inge betreiben,

bie nid;t jebermannö Bad)c finb. (Einer ber ftärfften

triebe, bie ber großen 9)ienge innerooljnen, ift ber,

gteidj ber äßüfte eine ßbene ^n bitben nnb ntc^tä

unter fid; gu bulben, baö eigne 2(rt geigt, ©o fid)

nun einer ftill nnb befd^eiben abfonbert, feine eignen

©ebanfen 5U benfen unb fein eignes 2(^tn ^n leben,

ha 5ndcn fie bie 2ldjfe(n über itjn unb finb immer

geneigt, einen 9Jiange( an bem 9Jiedjani§mnö feineä

©eF)irnä t)orau§äufe|en. Unb bod; finb oft gerabe

fotc^e 9}tenfd^en gfeidj ben erquidtidjen 33(üten 5mif(^en

einem öbm SJlecr uon Sanb unb Steinen, nnb man

barf roo{)( fagen, ba§ berartige 2tutt oft bem %oxU

f($ritte in ber Söelt einen größeren 3(nftof5 gegeben

traben, atö bie ^^aufenbe, bie mit bem Strome

f($n)immen. 9hut mar a((erbing§ §err 2ühtn raeber

ein ©enie nodj ein einfamer Senfer, fonbern ein

friebtidjer 'Sanfbeamter, ber in einem .öaitfe mit

tjübfc^em Charten in ber :Sorftabt kbt^ unb feine

freie Qät mit unenbtid^em ^[ei§e burd; allertei Se=

triebe auffüllte, bie fämtüd; in einer (eibenfdjafttidjen

iiiebe ^ur 9catur ifjren llrfprung (jatten. Gin f)üb=

fc^eä Xatent jum 3eid;nen nnb Wakn fjatte er nad)

ber Siidjtung fjin ausgebilbet, ba§ eö if)m mögUc^



294

mar, faft jeben beut[c^eu 3?ogcl farbig am bcm ilopfe

bar5uftc(Ien. (St marb nic^t niübe, biefe feine Sieb;

linoe in allen luöciilidjen @röf5en unb allen benfbaren

,3nfaitnnenftcl(unt]en aufö neue ju malen, nnb jebeö;

mal, wmn iä) if)n nad^ längerer ^dt befud}te, fanb

\d) if)n befdjäftigt, bie jierlic^en unb bunten ©e;

fd)öpfe nad) einem neuen ©runbgebanfen 5U ©ruppen

3U »ereinigen. ©ein Heiner ©arten mar mit ©org;

falt 5um angenel^men SBofinpIa^e für bie Iieblid;en

©ommergäfte liergeric^tet, unb er fjatte bie ^reube,

in jebem ^aljre eine SlnjalU üon 9ieftern 5U Ijegen

unb ju befdjii^cn, benn it)re roafjren ^reunbe er^

fennen biefe fingen ^ierc^en gar batb. ©0 barf

aber nid;t cerfc^miegen merben, ba^ bie fa|enl)egen;

ben älteren ^i'^öf^fiw^" "^fi" Q^W^ Umgegenb von

einem finfteren $l>erba(^te erfüllt maren megen beö

Umftanbeö, baB, mer mei^ mie oft, um bie ^tit, reo

bie !leinen ^Inigel niften, ibre fü^e 93?ie5 ober it)r

mürbiger 9}hirr nic^t mti)v gu ber gemot)nten Sltorgeu;

mild) erfdiienen unb tro6 aller ?5orfdjung ber 3.^er=

bleib beö angenebmen Sieblingö in ein graufige§

^unfel gef)üllt blieb. 9id^, menn fie gemußt bätten,

rcaö id) muftte, ba§ ein großer 3:^eil ber farbigen

S3lumenpra(^t be§ Sübenfcben ©artenö am ben Seichen

ibrer gemorbeten .vtausgcnüffen Ijeroormud^s, ba§ biefer

jaud^genbe S^ogeljubel über blutigen ©räbern erfdjallte,

ba bätten fie mobl töblid^en ©roH in ibren jung;

fräulidjen ^erjen gebegt. §err ©ottfrieb Süben Ijat

mir felbft unter biabolif^em ©djmunseln anwertraut,

ha^ er in einem ein5igen '^so.^vc fd^on einmal fünf;
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uiibörciBiö bteft'r 3;^obfciube feiner cjefieberten Sieb^

linge gur ©trede o^^i^o^^t I)ätte, luie er fidj iä(3er=

mä^ig auöbrücfte. „tiefer Giarten ift von imge;

teurer 2(n^ief)uni3öfraft für bic gan^e *Ro^cnfc6aft bcr

Umgegenb/' fagte er, „unh wenn iä) fie rubig ge;

roäfjren lie^e, bann roürben fie l)icr ^aQ unb dlaä)t

fjerum Botanifieren unb mir alle meine fieinen ä>ögel

aufeffen, unb jum Grfat^e f)ätte idj bann nur ben

@enu^ ifjrer näd;tli^en §od;5eitsgefänge im ?yrü(j;

|af;r unb iljv Öeroälje auf meinem lüitben 33albrian.'"

ßine sTueite (5igentümlid)feit biefeä OJartene luar

nämlid) bie, baß er nur einf)eimifd;e '^^ffanjen unb

Öefträuc^e ent{)ielt, luie ik in hm uerfdjiebeneu

(Dianen unferö 3>ater(anbeö mad^fen. ^^nsbefonbere

für uiiibe S^Jofen liegte ioerr Süben eine 58orIiebe unb

^atk fid^ feit (ange bemüht, bie oerfc^iebenen beut=

fd)en 3(barten in feinem ©arten pi uereinigen. Seine

Steigung für biefen fd)önften unferer einf)eimif($en

Sträuc^er ging fo meit, baf3 er fogar in feinem fleinen

6eroäd;Ql)aufe eine Treiberei eingerii^tet (jatte, um
fid^ audj ^u ungcuuHin(id)en 3^it'^i^ feiner Siebüngö;

bluten erfreuen jU tonnen. 3'^ Diefem öarten fanb

man ben (Seibelbaft, ber oft fd;on im ^^^ebruar mit

buftenben, rofigon 'ölütenrnten bafteljt unb im Sommer
mit (eudjtenben Sdjarladjbeeren bebedt ift, hm roten

3:^raubeid)o(unber, ber ba^ öebirge liebt, ben milben

©djueeball, bie u)of)lried;enbe ä)cijrica aus norbbcut;

fc^en 3:'orfmooren unb eine Un;iat)( anbrcr einfjeimi::

fd;er Sträuc^er. ßö mar iljm fogar geluiugen, bie

fageureid^e 9)(ifte( auf einem feiner ^^äume onsufie:
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bcdi, mobei er (jcimu ba^ö 3.krfal)reu bcr 'tcatur ^ur

iHn-brcituiig btefer ^pfranjc cinge)(^(ageii iitib \id) ber

'iHn-mittehmg einer in ©cfangenfdiaft tjefjaltenenSDiiftet;

broffel bebient (jatte. 9(n bem, raas fonft anf ben

©artenbeeten l;ert)orfprof3te, um nad) einem ober 5iDei

Sommern luieber 5U yercjel^en ober aucf) beftnnbig

am 3^oiebe(n nnb ilnollen raiebersufe^rcn, fonnte

man fel;en, über meldte ^üffe üon STnmut, sarter,

farbiejer 33i(bunc3 unb füßem 2)uft baö eigene 33ater=

(anb gebietet, unb ba^ feine 3(n(eif)en bei bem fc^reien^

beit ^run! ber ^rembe nötig finb, um zim fd^öne

unb f)armonifd;e 2Birhing ju erreichen, ^cf; würbe

fein (rnbe finben, mollte ic^ ndeö auf^äljlen, was in

biefem anmutigen fteinen ©arten ju feljen mar, unb

mae ba§ 9}hifeum beä fteinen Sanbtjauj'es, baä barin

lag, noc^ alleä an odjä^en unb älhmberlii^feiten barg,

benn faum ein ©ebiet ber 9taturfunbe gab eö, auf

bem mein unermüblid;er ?yreunb nic^t gefammelt f)ätte.

©ae 33ebürfniö nac^ 9iat unb SJiitteilung trieb

mid) am S^tac^mittage biefcö ^ageö 5U ibm f)in, allein

idj fanb ibn nidjt ju ^aufe. 3(uf feinem 3(rbeitö=

tifd^e lag ein Ijalboodenbeteö 33(att eines neuen

3i)fUt§, ben er in 9(rbeit f)atte: „^ie ä^ögel unfrer

©arten in ben uier ^atjre^äeiten." Gö mar ber

?vrüf)(ing, ben er barftellte, unb ringsum lagen bie

fd^immernben ^arbenfd^äldien, bie er bcnu^te, unh

ftanben auögeftopfte "inigei, bie ah 9}iobeU ge;

öient tjatten. daneben (ag aufgefd)(agen ein Sanb

beö ,9iaumann'. So ru^ig unb frieblid^ raar eö

f)ier unb aiteö fo in iid) felbft abgefdjfoffen. -l^on
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ben 3lHinbcii fdjimmcrtcn am fmibcvcii ölaöfäftdjeii

einljcimifdjc ©djmcttcrliiuje iinb .Häfcr, cjcniolte unb

auögeftopfte 33öget faljen uou allen ©eiteii mit blanfeu

3(ugen auf mid) (jtn, auf einem offenen Gcfborte

(jlänäten farbige ^rijftallbrufen unb flimmernbe (Stj;

ftufen in einfattenben ©onnenftraljlen, mäljrenb anbei*;

märtö mieber fd)ön(3ebogene 9)iufcfje(n jarten ^oräe(;

langlang uon ficf) gaben, "^^n mar burdj baö Otaw^c:

^immer ein fanfter ®uft nadj ^JaturaÜen unb gutem

SSarinaäfanafter verbreitet, in ba§ geöffnete ^^^enfter

(eui^tete ein fonnigeö @rün unb eiit farbiger Bäjinu

mer von j^rüljlingsbtumen unb tönte ein mirres, aber

lieblic^eö ©efdjmäl^ ber uerfdjiebenften SSogelftimmen.

^a, tjier mar "J-riebe unb 'Seljagen, baf5 eö meinem

unruljig bewegten ^er^en faft wef) ttjat.

^ä) erfnf)r, bajs ^err Silben auägegangen fei,

um bem S^reibcn eineä Giöuogelö, beffen ©tanbplä^e

er fürjlidj entbedt tjatte, nadjjuforfd^en, baf^ er aber

für mid) t)inter(affen (jätte, er mürbe om 3(benb im

„Ut)(enf)orft" ^u finben fein, ^c^ roanberle na(|ben!=

lid; an ba§ 2:^bor unb ftrid; ftunbenlang burd; bie

malienben .Hornfelbcr unb uorüber an faftigen 3Biefen.

3n ben btüfjenben §eden fangen bie Stmmern unb

.•gänfünge, unb über mir mar eö mie ein T)aä) von

lauter Serc^enjnbel. ©ö mar ein berrlidjeö 3Better,

aber im füllen feljnte id) mid) nad; büfterem äßotfen^

gefd^iebe, nad) ©prütjregen unb SlBinb, ber bie ftatterm

ben äBipfel beugt, benn bieö entfprad) meiner ©tinu

mung.
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VII. M HIjlEuIjini!.

Ter ,lU)(eufiorff mar weiter uit^tö alö eine

äi>cinftube, bereu Q3efi6er ^dob lUil Ijiefj. Uiji ift

ber ;i(attbeutfc{)e 3tame für Giile, unb beeraegeu f)atte

üor langen .Jafiren einmal jemanb für biefeö £-ofaf,

baö er mit ^^orliebe befudjte, einen auägeftopften

SBalbfan, geftiftet, ber atöbatb mit fingen, bunfeU

braunen ©(aöaugen von ber '^anh aus ouf bie

Sed^eubc GJefe(If($aft !)eruuterfaf). ti^iefe ^bee gefiel,

unb and) bem 9Birte betjagte biefeö äßat)r3ei(^en ; beQ=

balb marb biefer eine Raw^ ber Sleim §u einer mäö):

tigen ßutenfammtuug, bie fogar einige ©ettenlieiten

enthielt. Ueber ben Sbüren fairen biefe fettfamen

Spiere reifienroeife, bticfteii uoii oben angebracfjten

i^orten fterab unb ftierten mit getben 3{ugen au^

finftern SBinfetn bernor. Unb nid)t adein an§ge=

[topfte I5"n(en batten firf; eingefnnben, nein aUmäf)(icfj

aurf) fotdje ans jebem möglid;en dJlaUxial, auö ^olj,

%^a\m, ©ipö unb 3Jieta[I; 3}taaBfrnge in Gulenform

gab es bort nnb eine gan^e Sammlung jener fünft:=

(i($en G-uten nnb (5-uId)en jebcr ©röBe, loie fte bie

Japaner fo 3ierli(^ ans ^ebern fjerftetten. Tiefer

fettfame (Sd^mud gab ber 9Seinftube einen befonberen

9tei3 unb mad^te fie 5n einer Stabtmerfiinirbigfeit,

bie jebem A-remben gezeigt raerben mußte. 2(u(^ bieö

trug baju bei, bie (Sammhing burc^ feltene Stüde

3U nermetjren, benn cineö ^Tageö traf von einem

©(i^iffsfaintän, ber mandjen nergnügten 3tbenb im

Uf)tenf)orft uerlebt tjatte, eine gro§e Äifte ein, bie
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eine ijait^e Sammhiuc] von aiiöincftiHiften oiistänbi;

fd)en Gulen eutfiieü, W, iine ber fdjöiie 3(uöbnid

(aiitct, eine tiefgefüf)Ite Sücfe ans^ufütlen beftimmt

lüaren.

9{lö icfj in ben lUjlenljorft fani, fafe ^nb^n fdjoii

bn an einem Gdtifd^e beö deinen (Seiten^innnerö,

überfd;attet üon ben anögebreiteten ?>-tüge(n eines

mnc^ticjen ll^uö, ber im 23egriffe mar, einen ausge;

[topften ^afen ju uerjefjren. 2)ieö mar Sübenö Sieb=

lingöplal, i^m gu ß^ren f)ing bort aud) in fd^roarjem,

poliertem igofjrafimen ein uon if)m gematteo öruppen^

bilb, fämtÜc^e ©n(en 2:ent]d;(anbö barfteUenb, unb

alle übrigen (Sulen biefeä beliaglid^en, oerrändjerten

.3immerö waren fo anfgcftetlt, ban fie mit großen,

rnnben 2lngen auf biefen ^^sla^ l)inblidten. 9Jtein

^reunb ftrid^ fidj befjaglidj burd) feinen bereits er=

grauten Sart, al§ er mic^ erb tiefte, unb beftellte ein

jmeiteö ßlas. 33ei mir 5U Sanbe fd)ät3t man nod)

ben faft anä ber 93?obe gefommeuen fraujöfifd^en

2Bcif?mein, unb fo faß id; benn balb neben il)m unb

fd^lürfte nadibenf(i(^ ben uortrefflic^en Sauternes.

Süben mar nodj ganj erfüllt üon feinen Ijeutigen

Grlebniffen unb er5äf)lte mit bem geuer unb ber 2luö;

fül;rlid)!eit eineö Öiebljaberä üon feinen 33eo6ad)tungen.

Gr Ijatte bas ©lücf gehabt, ben fi^euen Giöuogel beim

?3-ifd)en mebrfad) ju belaufdjen, unb jum Sd)luffe Ijatic

er gar an einem 2{6f)ange üon lel;migem (Sanbe feine

9leftf)öl)le entbedt. „^er Giöuogel/' fagte Sü6en,

„l)at für mid; immer etmaö üon einem 9Jiärd)en gehabt,

unb fo gut id; il)n and) je^t fenne, etroaö Unglaube:
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lidjcö I)aftct \i)\n für iiiid) immer nodj an. ^Tian

benfc fid) in unferm befdjcibenen :i)iorbeu \)a^:> fonber=

bore furje ©efd^bpf mit bem unglaublid^ örof3eu

Sd;iiabet unb ber ßlänjcnbeii ^ardeiipradjt eines

ilolibri. 9Benn er fo rofenben f^Iitgeö über baö

aSaffer bnfjinfdjnnrrt, nnb e§ trifft if)n ein ©onnen^

lic^t, ha leudjtet er auf in ©rün, 9tot, (^olb unb

^^lou wie ein füegenbeö ^uroel. 2Bie fonberbar, wznn

er fo [tocfftill auf feinem 3^619^ '()0<^t w""^ uuüer;

luanbt inö 3öaffer ftarrt. ^^(ö}iUdj fopfüber pfumpft

er tjinein unb fe()rt bann auf feinen ^4a^ jurüd,

unfehlbar mit einem gifd)Iein im Bdjnahzl, baö er

auf niunberlidje 3(rt binabmürcjt. Unb biefer fonber:

bare ftcine imoelengtän^enbe ^-ifdjräuber gräbt fid)

in bie fteiten Uferroänbe metertiefe ©äuge, an bereu

(Snbe er in einer fauberen <oöf)(e ein 9left auö ?yif(^=

gräten baut, biefeö ^Tierdjen, mit alt ber funfetnben

^]iradjt beö oübenö gegiert, bleibt im fätteften ^^Binter

bei unö, um an rafdjfUe^enben 53äd)en unb offenen

Stellen bem ^ifdjfange obzuliegen; uic^t waijx, adeö

bieö ift bod) Ijödjft umnberüd;. — (iigentlid; ift eö

ein ganj unmöglid^er SSogel!" fügte er bann fd^nell

[jin^u nnh fat), inbem er feine fteinen 3(ugen fo lueit

a(ö mögüd; öffnete, ftarr uor fid; bin, gteid; alö uer^

tiefe er fic^ im ©eifte redjt in bieö geflügelte SBunber.

©ä ge{)ijrte ju Sübenö ©igentümlid^feiten, guroeilen

in biefer 39eife in Sßeuninbernng auö^ubredjen für

(Siuricbtungen in ber "'Mtm, bie ibm fiuureid), fdjön

ober merfnn'irbig erfd^ienoii, unb bann fanb er oft

fd;iöer ein (Snbe. ©o fntjr er and; je^t nodj eine
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Söeife fort, ofinc ein 3(iu3e bafür ?iu fjfiben, bQf5 icfi

i^m nidjt luic foiift (nuid^te, ineit Tiieine ßrübelnben

öcbanfen fortuHifjrcnb in anbrer ^Jiidjtnng ijefcbäftii]

luavon. (rnblicl), a(ö mir fcfjon bic .vucite ?^lafd)e in

3(ngnff tjenommen hatten, fie( i()iii bod) mein 3(iiöfef)en

unb mein ueränberteö äöefen auf.

,/}ta, umö f)aben 3ie benn?" fragte er plötjlicf;.

,,©ie fet)cn ja auö, als Ratten 3^"»^» ^i*-' 3miflfH'J

baö 'Oteft auögenommen/'

„.•Qaden fie and)," antmortete icf), „unb ^wav

cineö, baci id) mir erft bauen uiodte!"

„.§ot)oI" fagte er, fuf}r mit ber .öanb in feinen

grauen ^^art unb fat; eine äöeile nad;benf(id) auf

mid^ l^in, raä§renb feine ^tugentiber ffei^ig auf un:^

nieber gingen, unb alle Qukn ringsumher gteidjfam

forfdjeub auf uns tierabblidten.

5Der U()(enfjorft mar l^eute wenig befud)t; in

unferm 3i"i^ßi^ befanb fid) niemanb weiter, unb

nebenan fa^en nur brci 9?eferenbare, bie ibre ^edje

auöwürfctten. ilian borte weiter nidjtö a(ö bas ein=:

tönige 5v(appern ber 2Sürfet unb bajwifdjen bie fdjiinen

ivunftauöbrüde ber Spielenben, wie „iliurfenfturm",

„füegenbe i^afen", „fjödjfte .^ansnummer" unb ber;

gte{d;en getftreic^e SBejeidjuungen, wätirenb 3wifd)en=:

burd) ein bonnernbeö ©etädjter ben befonbercn 33eifa((

für etwaige auf^erorbenttidje Äapriofen ber fötüdö;

göttin auöbrüdte. 9i>ir waren bemnadj ungeftört,

unb ic^ fonnte bem ^reunbe, obne einen 5>ord;er

befürd)ten ^u muffen, meine 3(ngefegenbeit auöein^

anberfe^en. Sic :?(ufmerffamfeit unb Teidiabme,
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mit ber er 5u§örte, wav aufjevorbentücf;, iiiib im ins

fteinfte imifjte id) il^m alle Ginjel^eiteii berichten.

^anii iierfan! er eine äi'eile in 9iad)beii!en, biä

er eine pfiffiij forfdjenbe Sliieue annaljm uub fragte:

„3^ glaube, beii alten Birnbaum fenne icf). 3Ü ^^

nid;t I;o(;(?"

„3tt, an mebreren Steffen/' antwortete icb.

„Tioä) ganj genau erinnere id) inidj, baB id; als

^inb mit füB^ni (Sdjauber meinen erften ©rtff in

ein $ßoge(ncft tfiat, ba§ fic^ in einem niebrigen 3tft=

loc^e biefeö ^Baumes befanb, ©in Jvetbfperdng (jatte

fid; bort eingebaut, unb nie oergeffe id) ba§ felt=

fame Wefü^t, baö mir bei ber erften ^erüf;rung ber

mannen Gier oon ben ^ingerfpi^en am burd) ben

gangen ilörper riefelte."

„©el)r gut/' fagte Süben, ber für biefeö fleine

ßrtebniö befonberes i^erftänbuis batte, „unh anf^crbem

finb nod) mebr ööfjlungen bo?"

„3a, große unb fleine," antmortete id), „ber

33aum ift fetjr alt, unb §err 9?obefamp f;at it;n mofil

nur beöbalb ftetjen (äffen, meil er, mie fo oft fotd)e atten

abfd)eiDenben 33äume, an feinen gefunben ^roeigen

faft affjä^rlic^ eine 9Jtenge föftlic^er grüd^te üon einer

au§ge,5jeid;neten (Sorte bringt, ^er 33aum ift mein

^ngenbfrennb, ic^ Ijahe eine gemiffe Siebe für it;n/'

„3ie foffen i§n nod; lieber geroinnen," fagte

Öüben, gefieimniöüoff in fidj bineinfcbmunjetnb. 2)ann

fuf)r er fort: „9t(fo Ijotjt ift ber a(te 33irnbaum,

bat mebrere groneunb fteineCeffnungen. C^m, bm. —
9tun, Da tt)un nur 9iobefamp ben ÖefaÜen!"
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„3Baö meinen ©ie?" fragte ic^ üenininbert.

„'^Inn, roir laffen 3{ofen auf if)m luadjfen !" rief

Silben, inbeiit er feine IHmjen fo flein mad)te, baB

ein igalbfreiö von liftiijen g-ältdjen fie uniäüntjelte.

S)abei (acf;te er mit (aut(ofem 3d;üttern in fid) I;inein,

wie eö oft bie 3trt einfam lebcnber l^Jienfd;en ift.

Qdb muB ii)n babei woiji etmas fd^afig antje-

fcben baben, benn er (adjte nod) ftärfer unb rief bann:

„dlun, ba^:> ift bod) gan^ einfad;, ^n meinem fleinen

2^reib{)aufe gelangen in ben näd;ften ^agen fo an

fec^ö biö ai$t Siofenftöd'e 5ur 33lüte, unb id) roerbe

fie etmaö fifa^en, baß e§ nod) ein bifjdjen fdineder

gefjt. 25ann in einer fd)önen 9ia($t tfjun mir (^arten^:

erbe befter ©orte in bie 33aum(öd;er unb pftanjen

bie ganje @efel(fd)aft mit bem ikllen ba binein.

Sßenn er bann fommt unh feinen ganien 33irnbaum

in blüfienben 9iofen fteljen fielet unb nod) nid)t in-

frieben ift, bann fann iä) if)m nid)t betfen."

3d; mar eigentfid) etmaö enttiiufdjt unb madite

ein traurigeö ©efidjt ,^u feiner ©iegeögeroißtjeit.

„3t(^, oerjei^en ©ie, lieber Süben," fagte iä),

„mürbe er baö ni($t für einen finbifd)en Streid) balten

unb uuö auölad)en, unb mürbe eö Dann nid;t meit

fc^Iimmer um meine ©ac^e fte^en?"

„Mj bemabre," fagte Sübcn, ,,fo[d)e aften ©impef

muB man mit bem ^öud)ftaben fangen, ©ie fennen

9iobefamp ni(^t mie id;, ber mit ibm jur ©d;u(e ge^

gangen ift. Gr ift lange fo fc^limm nid;t, mie er

fid) fteKt, unb im (^irunbe gan,i gutmütig. 3(ber er

ge(;ört ju jenen nid;t gan.^ fclteneii l)ionfd;en, bie fid;
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faft ,^u 3:obc fdjämeu, iiiciiu cg (jcrauofommt, ha}^ fie

cic]ciit(icf; mir lueidjticicfiaffcne. occku finb, inib fid^

beeftalb in einen '^Hin,^ov non foviifältic^ einßciibtci'

9iaubii]fcit biilfcn, t]crabo mie bor Ci-inficbtcrfrcbö fein

nadtCQ, nnbcidjütjteo .öintertcil fortjfältiij in ein fefteö

Bä}mäz\\f)an§> oerbirflt, baö er inül)fam mit fic^ f)erum;

fdHeppt. 5torf) anbre friere gibt eö, bie nicmanb

ctiiiaö äuicibc tijnn tmmn unb ganj roefjrloo finb,

nieöf}a(b bie Statur it)nen gum ©d;ut5e furd)terniecfonbc

(viebärben unb ein greuli($eö 5(u5feljeu üerlief)eu

\)at. 5ütd) bicfon ift er ^n uergleidicn. äöic cö tjcid}ft

foübe 3)ienfd)en gibt, bie itu'en etolj barin finben,

für lieberlic^e ©c^roerenöter get)alten gu werben, fo

gibt eö nud) fotc^e, bie eö erfreut, menn ihr buttere

u)eid;eö ©emüt nidjt crfannt unh fie für (jart unb

jcber garten Stegung uu.^ugäuglid; angefetien werben.

(So mar Diobefamp fd^ou als i'Unb unh aU Btuhaü

unb mirb fidj feitbem mol)[ nid)t üiet geänbert tjaben/'

:'(l(oö bieö fonnte mid; nid)t über.^eugen. „Q<%

ift bod) ein <lvinberftreid), (ieber Qühm/' fagte id),

„unb id) yerfpredje mir gar nid)tö bayon."

„ü(dj maö, *Rinberftreidj!" rief biefer mitfomifd^er

Gntrüftung, „fmart mirb 9iobefamp eö finben atö viä)-

tiger 3tmerifaner unb mirb frol; fein, bap er mit

feinem unbebadjtfamen Sdmntr in Siebeöfadjen fo

glüdiidj mieber bcranögemideft mirb. Tenn einige 3:^age

werben barüber yergeben, unb er mirb unterbeö einge;

fefien baben, bn^er fid) auf Saiden eingeloffen bat, benen

erburcbauonid)tgemad}fen ift. ^enn er (iebt feine ^od)ter

über alleö. ('»Mauben Zw, ha]] er bay mit anfeljen fann.
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lueim fie uml)ergef)t wie eine gefuicfte 2i(ie unb bao

Äöpfcf)en Ijüiujeii lä]]t luie ein luelfeö $öcri]imucimüd;t,

ober lueim [ie bafiljt, luie Gfjamiffo jagt, ,li(ei^ unb

fd;ön, luie ber erfte Scfjuce, ber maiidjinal im .^erbfte

bie (eöteu ^(iinieu !üBt unb gleidj in bittreö ^ii^affer

jerfüeBen luirb'? Gr ift gemö^nt an iljr g(eid)mäf5igeQ,

freunb(id)eö unb Ijeitereö äC^efen ; mcnn er nun ba^

p(ü6(id) yeniiifien foU, uerfinft er in einen 3(bgrunb

von ^rübfinn, unb baö l)ä(t er auf bie ^mier nid^t

aus. Se^en Sie, lieber ^reunb, ba muffen mir Hjm

bie öanb 5ur Umfefjr bieten, nnh er mirb fie fidjcr

ergreifen, menn e§ aud) nur eine Äinberljanb ift, mie

(Sie meinen."

Cbmof)( id; bie Sad^e nod) immer nici^t in einem

fo rofigen &;ic^te feijen fonnte, fo rebete mein ^i'ßunb

boc^ fo lange unb fo einbringlid; auf niid; ein unb

n)ul5te unferm Unternet)men fo oertodenbe Seiten

ab.iugeminncn, baf3 mir bei ber britten A-lafdie fd)on

leidjter umö öerj mürbe unb mir enbtidj auf bas

©elingen unfree munberlidjen i>orfafeeö fräftig an-

ftie^en, mäfirenb fämttidje Giilen in ber 9hinbe mit

großen Stugen auf unö binglofeten. äöie tauge fie

ober nod) on biefem 3(benb ©elegenfieit Ijatkn, unö

nadjbenftid; ju betrad;ten, mäfjrenb ein ung(ücftid;er

5leIIner f)inter bem Cfen fdjuarc^te, unb mie oietc

^tafdjen fie fjaben cntforfcn fetjeu, ha^, bematjrcn biefe

ftugen unb uerfdjroiegenen 2^iere ftitt in if)rem mit

^eu auägeftopften 53ufen.

Scibel, erjäfjtenbc 2(i^riftcn. IV. 20
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^Weilte iütuttor (jtüte uneber einmal cjro^e 2ßä)d;e,

imb mit uiifcljlbaver Sidjcrljeit mar bie „foufte ©oris''

in ber 9iadjt uoiijer erfranft. ©ieämal mar eö S*^^)^^'-

lüe^. Xvo^ aüer Sanftmnt wav baö 9Jcäbd^en bodj fcftr

ftarf in 5(uQbrücfen unb entmarf mit qualgefättigtcr,

leifcr Stimme fnrdjtbare3^^efd)reibnn[ien uon ben J^eiben

ber letzten 9iad;t, bie in ber ^eljauptung gipfelten,

baf3 fie nor Sd^merjen unanögefe^t anf bem .Üopfe

geftanben fjätte unb an htn SBänben in bie §5(;c

gelaufen märe. 3ßie fie biefe beiben afrobatifd;en

XCjätigfeiten miteinanber vereinigt I;atte, blieb \i)v

ßcrjeimniö. S3on ifjrer .Kammer aii'% burdjjog ein

2)uft uon gemörmten ilamillenfiffen bao ^auö, unb

bort faf3 fie, immer ein foldjeö ^anömittet mit

einem X\\(i)t an bie S3a(fe gebunben, mie eine 3ll"=

ftration ju ben ä^erfen „9ßer nie fein 33rot mitSitjränen

a§" auf bem 33ette in einer 2Ümofpf)äre »on ^Qntincv

unb ^offmannötropfen. SJkine 9}iutter mar burd;

biefen 3ii-nfd}enfalt natnrfidj fefjr in 3Infpruc^ genommen,

fiatte mit großer '3tot eine Sßüfdjerin aufgetrieben

unb mürbe burd; itjre f)äu§nd}en fteinen (Sorgen einft;

meiien uon ber gri)f3eren um mic^ unb meine 3tn:

gclegentjeiten abgezogen. ®ie gro§e äöäfdje ift eine

Seitrocitige (E'rfranfung beö ^ausmefenS, gegen bie ec.

fein 3Jiitte( gibt alö ©ebulb ober ?5(ud;t, unb id)

mieb be§t;alb ba§ uon Seife unb iIamiUentt)ee burd;;

buftete is^au^:) fo uiel idj fonnte, trieb mid; in ber

(jerrtic^en llmgegenb meiner S^aterftabt umfier unb
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muftevte tägüd^ Siueimat raenic^ftenä bie 5ort[cf;ritte

her 9iofenfträud;e in SübeiiQ fleinem 3:^rei6t)au]'e unb

freute miä), ha}^ bereu .siuofpeu bereits in rotem

Sd;immcr [tauben.

^d) Ijabe fpäter erfaljreu, ha\] aud) im 9Ja(^bar;

tjaufe um hk\e 3^^ menig ä^ergnügen fjerrfdjte, unb

mu§ meinem ^reunbe Silben boö ^^iifl^iö geben, ha^

er ein befjerer 9)ienfdjenfenner mar, q(ö ic^ je gebad)t

Ijatte. i^err Diobefamp, ber fid^ fein 2dm\ long menig

um üerliebte ^t;or^eiten geflimmert (jatte, mar rairflidj

halb um feine ganje Setjaglidjfeit gebradjt, benn baö

blaffe unb nermeinte Stusfetjen feiner ^^odjter mar iijm

unerträglidj. Qx liebte fie über atteä, fie mar ber

©onnenfi^ein feinet Sllters, unb an eine Si^rennung

fjatte er nie gebadet. 9iun (latte fid) ein rjeimüdjer

2)ieb in feinen ©arten gefd)(id;en, ein fremöer, ibm

gauj gteidjgüüiger junger 3)ienfd;, unb moUte ifjm

ben Zd)ai^ fortneijmen, ber feine gröjste greube mar.

Surd; ben !ßann mar er fogar gefroc^en; mar hm
ein eljrlidjer 3ßeg, unb fonnte jemanb, ber fold;eö

tijat, eä efirlid; meinen? 9iobefamp I;atte gar nidjt

baran gebadjt, bajs eö feine 3:;od;ter fränfen fönne,

menn er fo fd;roff gegen mid) auftrat, benn eö moüte

\{)m gar nidjt in ben ©inn, ba^ fie i()r ^erj an eine

nad) feiner 9Jteiuung fo minbige <Bad)^ fjängen fönne.

«Sie mar ja nod; ein .^ilinb nad) feiner 2tnfid;t, unb

ilinber greifen aud; nad; ben giftigen 'Seeren, bie oft

non üeriodenber ©(^önt)eit finb. 9ieiBt man fie i(;nen

am ber öanb unb i)ernid;tet fie, ba meinen fie, aber

nac^ber fe()en fie ein, ha^ eö beffer fo mar. (ir f;atte
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Damt frcunbtidj uiiö uätorlidj mit iljr cjefprodjcn, aber

fie Ijattc eö nid;t eingefefien. ®aö gute Äinb fiatte gejagt,

iä) lücire ber befte 'OJienfd; üoii ber äßelt unb Ijätte fo

treue Stugeu, bie nidjt lügen fönnten, unb nod; uieleö,

baö id^ auö Sefdjeibenfieit ni(^t tuiebertjoten mag,

wofür fie aber ber ^immel fegnen möge.

^en 3Xttcn I)atte eö wie SSerjuieifhmg übermannt

über biefe fdjrcdlidje 6efd)id)te; er mar mädjtig paffenb

in ben ©arten gegangen unb fiatte üerfud^t, fein ^erj

burd) einige adbeuuiijrte a-IM)Z ju erleichtern, ee mar

i^m aber nid^t gelungen. 3}tit befonberer 2ßut trat

er tjeute bie 9iaupen tot, unb eine unglüdtidje 9JiouU

murfägriüe, bie fid; in einem ber für biefeu ^mcd

eingegrabenen ^öpfe gefangen Fiatte, warb mit bem

Spaten in tjunbert Stüde jerbadt. ^uUtt trieb it)n

bie Unrulje aus bem §aufe, unb er ging, mie er

5umei(en, aber feiten, Ifiat, in hm Uf)[enborft, um

feinen ©ram in Spirituö §u fetten. S^enn er fdjä^te

nidjt bie fd;mac^en Öetränfe unb pflegte bort eine

9)tif($ung von ©ognac mit fefjr wenig Ijeißem 9Baffer

5U genieBen. Sa woüte eö ber 3^ifatt, baf3 bort jwci

et)rfame 33ürger5(eutc ifjr Sdjöppdjen tranfen, bie

gute ^reunbe meinem SSaterö gewefen waren, unb

afö biefe oUfäUig beffen 9?amen nannten, warb 9?obe=

famp (;eliljj3rig unb oerftanb eö, nad) einer SSeile

ha^ ©efpräd; auf mid; ju bringen, um bie 9}^einung

biefcr 93iänner gu erfahren. 2)a war er aber gerabe

an bie 5)vidjtigen gefommen, inbem biefe beiben ebren=

werten öerren eine yie( 5U (jobe 9)?einung üon meinen

©oben unb 3:^ugenben befaf^en unb nun anfingen.
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ein ®itctt '^u fiiujen, baö id; nidjt luieberfjolen faiin,

lueil foiift mein 3(n]c()eu in ben "äiu^cn ber 'i'Jienfcfj;

I)eit Icid;t uon feinem äöof^l^enidje uerlieren fönnte.

3{ber man finbet eö oft, baf? luenn jemanb in ber

?3^rembe fein fölücf fndjt unb finbet, bie lieben ,Sanbö=

lente immer oencicjt finb, bieö gu überfdjäl3en unb

bie Sebenöumftänbe biefeö ilinbeä i()rer ©tabt in

freubigem ^eimatfiol^e mit liebüdjen Secjenben gU uer=

5ieren. '^a^n muffen fie Wefd;idjten uon ben geniaten

2^^aten meiner Äinb()eit ju erjäfiten, bie mic^ fetber,

alö id) fie fpäter erfnijr, burd) ben 9?ei5 ifjrer üoU=

fommenen 9teniieit in baö fjöd;fte Grftminen fetzten.

^err DIobefamp mar ober mit biefen 33erid)ten

äuf5erft un5ufrieben, benn fie pafsten burdjanö nid;t

in fein ©yftem. Gr marb nod; mürrifc^er alö 5UDor

unb fjaberte mit fid; unb ber äöelt. „jU folc^en Stim;

mungen mar er immer geneicji, ben örunb feines

9}Ji^be(jagenö auf bie uerbretjten (Sinridjtungen ber

alten äBelt 5U fdjieben, unb fing an, fo gotteöläfterlidj

auf Seutfd^lanb ju fd^impfen, baf? bie beiben alten

befdjeibenen unb n)of)lmot(enben Seute ganj traurig

unb bange mürben, il)r Sdjöpplein besaljlteu unb

Siübefamp mit feinem finnlofen ^ovnc allein tiefien.

^a, baä 33e[;agen mar fort unb fam nid;tmieber;

ber ftitte isormurf, ber auf bem blaffen 3(ntlil3 feiner

3:;üd;ter lag, serftörte eö immer mieber oon neuem,

©eine Hoffnung mar, bie 3eit mürbe milbernb ein^

f^reiten, aber fjierauf 5U roarten mar iljm eine fd)mere

3lufgabe, benn er geijte bereitö naä) einem freunb^^

liefen 58licf üon i[;r unb taufenb Xi)akv ^ätte er l)in=
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tjegeben, luenn er if]r trül)Uc^eö 2aä}m luie fonft ptte

bitrrf) bao iQam frfjaücu I)5ren. 9(f[oö (5'feöif(^e mar

i()m äutüiber, uub mm faß feine 3:^od)ter, bie fonft bie

l^eitere ?^reunb(id)feit felber mar, if)m gegenüber, alö

{;ätte SJ^attfiiffon fte gebietet.

So gingen bie STage ijiu, nnb atö er am ©onn^

abenbabenb bei feinem ©rog im ©artenjimmer fa^,

"oa lag ha^j Kommersbuch unbead^tet oor i{)m, obiooljt

er fdjon feit ^abren gewobnt war, an biefem 9Ibenb

feine raul^en ©efänge erfd^allen jn (äffen. 3{ber

l^eute mar if)m banadj nid^t ju 9)hite. Gr fa^ unb

tranf, paffte eine pfeife nad) ber anbern nnb brütete

iior fic^ fjin. 9cad)bem er fo über eine Stunbe feine

©ebanfen gen)ä(5t f)atte mie Sift)pl;oö feinen (Stein,

würben biefe eublid^ übermächtig in il^m, fo ba^ i()m

ber Sd)fu§ unb .^ernfafe, faft of)ne bafi er e§ moKte,

auf bie Sippen trat: „Xer cerbammte 3c^raur!" rief

er pli)|tic^ unb bonnerte babei mit ber ?^auft fo auf

ben 3:ifd), baß ©ücHne, bie im Stebeujimmer bei einer

9(rbeit fafi, emporfubr unb fic^ nac^ feinen SSünfd^en

erhtnbigte. (5"r brummte ttwaz^ Unüerftänblic^eQ unb

ful;r fort 5U rau(^en, ju trinfen unb ju fc^meigen,

U^ es ^dt mar, ju 'Sett 5U gelten.

IX. H>Bnn biß Bofen blüfjn.

2(n bemfelben ©onnabenb maren bie S^iofen in

Sübenä fteinem S^reibfiaufe fo meit gur 33(üte gefommen,

ba^ mir befd^toffen, am Sonntagmorgen in atter ^rüfie
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imfer lumiberlicfjcö 3Ütcutat in {"»jaiiß ju feigen, ^te

2(ft(öcf;ei- iiiib .^ö(jfungou beö alten 33ivnbaum§ l^atte

id)in einer neB(iijcn9}?orgenfrüfjC forgfäftiß aiiötjemeifcn

unb ifjren ^^nljalt bererfjnet, um banadj bie 9Jienge

ber ©rbe gu beftimtuen, bie für unfer SSorfjaben nijtiö

toar, unb biefe ftanb in einem Ä'orbe bereit. Süben

beiualjrte eine ^eitere ^uucrfii^t, nltein mir mar menicjer

tröftlicf; §u 9)?ute; id; fa(; biefem aJJorcjen uncjefä(;r

mit ben Gmpfinbungen eines @i-aminanbuä entcjeijen,

bem baö 33cmuf3tfein, feine S^^afe, ftatt in bie 33üdjer,

üoräugömeifc in baö 33ieröla5 (jeftedt ju Ijaben, bie

*5offnunij auf ben ©ieg feiner geredeten ©ac^e bebenflic^

erfcTjüttcrt Ijat. ^n feltfamer ©djeu unb wegen meines

fd)Iedjten öemiffenö Ijatte idj oermieben, meine 3}iuttcr

in biefe ^(äne ein5umeif)en, unb bestjalb mußten alle

'Vorbereitungen mit befonberer ^eimlici^!eit angefteiit

merben. ^^i ber 9'?ad)t uorljer fdjlief id) feinen

';}(ugenbnd, unb afö faum ber 9)torgen bämmerte,

fd;lic^ i(^ mid) Ijinab, um teife bie ^austfiür ju öffnen

unb meinen 9}litüerfci^roörer 5U ermarten. tiefer

erfdjien furj barauf mit jroei 2)ienftmännern, bie bie

9tofen trugen, bereu 5arte SBIüten in üppiger ?5ü((e

oufgegangen. waren unb mit teifem ©d^manfen über

ben 9?anb beö großen *»lorbeö nidten. Sie Seute

mujsten fidi iijre näge(befd)(agenen (Stiefel auöäieben

unb bann ging es auf «Soden über ben ^lur unb

Den fdjiualen .§of jum (^Jarten. Gnblid) waren wir

in ©id)ert)eit, unb nidjtö im -öaufe Ijatte fidj gerübrt.

S)ie beiben Sienftmiinner würben föniglid) beloljut

entlaffen unb fdjtid;en fid; fdjmun§elnb baoon. Sann



^' 312 -^

begann eine fieberljnfte X()ätigfeit. 3)iit einer !(einen

Seiter fonnte man von unferm Öorten nnci in ben

SBaum ftcitjen, unb bieö ©efcfinft iibcvnafini alö ber

jüngere nnb bcfjenbere id;, luäljrenb Ünbcn mir bie

nötigen §anbreid^nngen leiftete. S^tv^t nnirben bie

3lfttöd;er nnb größeren §öf)(nngen biö jnr nötigen

.<Qö^e mit ©rbe anögefüflt, bann bie 9?ofen anögetopft

nnb forgfättig mit bem -Ballen eingefeljt. ^n bie

fleinen Södier fam einer nnb in bie gröfseren jinei

ber lieMicften Striindjer. 2i\Un {)atte eine 5tn5aljl

Keiner ^öpfdjen mit Linaria cymbalaria mitgebrad}t,

einer ''^^ftanse, bie er ebenfatts fe{)r liebte nnb faft

5n atien 3^^ten in 33(üte (jatte. S)iefe iinirben an

pafjenbcn ^Stellen ba^^nnfdjen gefel3t, alfo baf, bie

Sieriidjen 9ian!en mit ben feinen bla^blanen 33Üimd;en

gefällig über bie raii{)e Sor!e beö ©tammeä tjernieber;

Ijingen, nnb nadjbem im ^Serlanfe einer Stnnbe aUeo

fertig nnb tüd;tig angegoffen mar nnb ber grof5e

alte 33irnbaum in blüljenben 9tofen ftanb, ba tiatte

baä Öanje ein fo frennblidjeö nnb natürlid^eö 3htö;

feijen, alö fei eö von felber fo gemorben.

Siiemafe merbe id; bie fdjredüc^en Stnnbcn ber

Grroartnng rergeffen, bie nnn folgten biö nm ad)t

iU)x, mo 9?obeFamp feinen Garten regelmäßig jn be^

treten pflegte.

Snben batte mid) uerlaffen nnb mar ben ©ang

fjinnntergefdjritten, beruon nnferm ©arten anöjmifdjen

.^ecfen an baö äöaffcr fübrte. T'ie Diänber biefer

f(ad)en (Seebnc^t waren von fnmpfigen 9ioljrmiefen ein;

gefd;Ioffen nnb non einzelnen Kanälen bnrc^fd^nitten.
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bort lüoUte er ein inenit] umfierrubcru, um imd; beii

aioliruötjeln 511 fefjen. Gr würbe um neun lU;r jum

(Gratulieren löieberfommen, f)atte er geiaßt. 9}cir

mar baö faft mie ."goI)n uoroefommcn.

3n fo(rf)en 2tunben crfcfjcint um bie 9iatur

graufam unb gef.üf)(toö, menn gteirfjgüitig gegen unfre

(Stimmung alleö feinen gemohnten GJang ge(jt, bie

33öge( auö uolter Sruft iljre Siebcömonne jaucfjjen,

bie Schmetterlinge fid; umgreifen unb um bie 33(umen

tänbeln unb biefe ben (eifen 9)?orgenrainb mit '5^üften

tränfen. Wan mog barauö erfeden, mie ein jeber borf;

im Örunbe gemoljnt ift, baö in feiner 33ruft podjenbe

^er3 für htn 3)Ktterpunft ber 3BeIt an3ufe(;en.

Gnbüd) f)örte id; bie \Xi)x uom Turme ber 3Jifo(ai;

!ird;e adjt fd)(agen, uugefäijr mit ben Öefüijien eineö

'Iltenf(^en, ber fünf 'Hcinuten fpäter tjingeridjtet merben

fott, unb nun liegte id; mit einemmate ben SBunfd;

nad) 3(uffc^u[i unb Tioffte, öerr 9?obefamp mürbe (jeute

auönaljmömeife einmal ni(^t fo pünftüd) fein mie

geroöfjulidj. ^ebod) eine 3)iinutc fpäter fürrte bort

bie ©iaötfiür beö ©arten^immcrö unb fiel bröfnumb

inö SdjioB; eine-l8ei(e (jinterfjcr famen fdjroere Schritte

bie Stufen tjerab unb fnirfc^ten auf bem ^ieä ber

©artenfteige. ^ann mar eö ftill, unb id; bog bie

3meige beö Öebüfc^es, mo idj im ^interfiatte lag,

beifeite, um einen 3Xuöb(id 5U gercinnen. .öerr 9iobe;

famp menbete mir ben DHiden 5U unb fat; fc^einbar

in tiefe 63ebanfcn ucrfunfen baö !oam an, mo er

f)ergefommen mar, roäijrenb ber 'ICnnb bie taftmapig

üorbringenben 9ku($roölfc^en feiner pfeife beifeite
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lueljte. lliiboljaijlidje iHn-ftcKuiujcii fdjieueii fein 6e;

müt ^11 bciueijeu, beim p(öl^(ic^ Puffte er ftär!er,

fdjütteüe mit (jörbarem ©rimjen bcftig fein *oaupt

iiiib luenbete [idj fdjiuerfällig, um ben uuterbrod^enen

-Seg in ben harten Ijinein fortgufe^en. ^eboc^ ba(b

üaiib er unober unb ftarrte auf einen .^wergapfelbaum,

allein mic abiuefenb mit feinen GJebanfen, unb nun

tonnte idj fetjen, ba^ feine ilJienen finfter unb üer;

briefjtic^ iraren, maö id; für baö ©elingen meinem

Unternefimenö atö fein günftigeö ^^^»^^'^ erad;tete.

Unterbeo mar ein -^^irol, ber in bem an ber ©eebu(^t

gelegenen ^^^arfe beö 3)tarfta(IeQ fein 9left l^atte,

burrfj bie Söipfet gefd^roeift unb ließ plö^Iid^ am ber

Sinfee bes aitm ^^n-gamottenbirnbaumeö feinen

umnCieruoUen ?^-(ötenruf erfdjalten: ,/l^ogel '^ütoro!

.:^oge( Jöütoro!" erftang eö sroeimal. Gg ift mir

auBer allem 3"^^^f^^/ "^^B Süben oermijge gef)eimer,

nur i^m befannter fünfte biefen 3]ogel üeranlafet

Ijat, fo((^eä 5U tl^un, um bie Ba^e gefc^idt einjuleiten.

%üv eine 3(rt ^oiit^^i*'-'^' ?)of^e ic^ if)n immer get)alten,

unb alö id) i^n fpiiter banac^ fragte, läd^ette er fo

geljeimniöüotl mie ein Äanjteiregiftrator.

'Jtobefamp aber, ber biefen rounberfcf;önen ^ogel

alö einen böfen i^irfdjenbieb ingrimmig ha^^te, !onnte

fid), obroobl bie 3^'it hkicv ^^rüdjte nod; lange nid^t

ba mar, nid)t enthalten, einen 33H(I ber ttefften a)?if,::

billigung auf ben Ort ^u werfen, mol^er biefe flöten;

ftimme erfcfjallte, unb babei bcfam er an feinem

^^irnbaume etroaö 5U fetien, baö feine i)öd)itt '^er;

rounberung erregte. (Sx f)ie(t bie ^anb über bie 2(ugen
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unb ftttirle eiiieJÖeile. ®aim fcf;ntt er eilferticj uä(jer,

luolun iljui bie ^pfeife entfiel, ofjue ha^ er eö bendjtete,

unb ftanb bann luieber, tnbem er nad; feiner ©euioljnfjeit

beibe ^hujel feines Sacfenbarteö mit ben .^änben

emficj bearbeitete nnb bajn fo luunberlidje (i)efid)ter

fd^nitt, btt^ t($ Ijätte lachen mi)gen, wenn mir nid;t

fo fdjvedlid) ernftljaft jn 9Jcnte tjemefen märe. ^Uö^s

lid; bebedte er mit ber .^anb bie 3(uijen nnb blidte

bann nad; einer 3Sei(e mieber ftorr auf baö ^^(jänomen

I)in. 3tber eö mar nid;t oerfd^mnnben, eö mar mirflid^

ha, nberafl mncüfen am bem alten 33irnbanme blnfjenbe

^Jtofen fjeiüor.

3e^t Tjiett id^ meinen 2(ugenb(id für gefommen,

nnb obmo!)l mir baö .*0er5 entfeljüd) podjte, fämpfte

k^ mit aller ilraft meine Stnfrecjunö nieber, fdjritt

anö meinem i^erftede fjerüor, mad;te eine fel;r fd^öne

iserbengumj unb fprad^ in fo (eidjtem unb cjefdjäftö;

mäfjigem 3:^one a(ö id) nur oermodjte: „^err 3tobefamp,

bie einzige unb nic^t cgerabe alfju fd)roierige 33ebingung,

bie ©ie mir oor einiger ^dt geftellt l^aben, ift erfüllt.

(Sie feljen, an ^fjrem Birnbäume binben bereits bie a(ter=

fdjönften 9iofen. ^d; erlaube mir beöljalb jum äiueiten;

mal um bie-.^anb ^^ttx S^od^ter ©oeline anguljalten!"

^err S^tobefamp mar bunfelrot geraorben nnb

ftarrte balb auf mid; {;in, batb auf bie 9tofen. ^n

feinem inneren maren bie miberftrebenbften ©ebanfen

im Kampfe begriffen, wie rofige, geflügelte ©ngeldjen,

bie fid) mit fd)mar^en, medernben Teufeln balgen,

unb biefer ganje äöiberftreit ber (^efnljle fpiegelte

fid^ t)öc^ft ronnberlid^ auf feinent judenben 2lntli^e ah.
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3Xber baö (^jute fietjte, itub luie eiueiucifje (S-viebeuö:

taube fenfte fid; 5utel5t ber öebanfe Ijerab, baf3 er

nun mit einem Srfjlacje ber öanjen Unbcljagü(|!cit

ber legten 'iZao,c ein Gnbe madjen fönne, unb baß

d;n Shiljc unb trieben nur ein SBort fofte. Seine

^üge flärten fidj admäliHd) auf, er faf) nod) einmal

auf bie 9?ofen unb bann auf midj; ein unbefdjreib;

lid^eö Sädjehi jeigte fid; um feinen fdjmaien 9)tunb

unb jiuifdjen ben 3"()"tnx fnirfdjte er bie fc^meid^el;

t)aften 3öorte I;erüor: „^erfhidjter Slcxil"

Tann raanbte er fid; plöfeüd) unb rief mit fo

furdjtbarer Stimme, baf; bie operfinge aus bcm

©pljeu flogen unb eine 9Zadjbar!a^e fic^ in fdjieuniger

^ludjt über baö ße(änber rettete: „Güeline!"

CSine sarte Stimme antwortete uom ^aufe I;er:

„Sa, 3^ater!"

„Gueline," brüttte er bann, „!omm ganj fd^nell

tjer, bein 33räutigam ift bal"

äöie id; über baö Gielänber fam, !ann id) ni(^t

meljr fagen, id; meifi nur, bafi ic^ pli3^tid} auf ber

anbern Seite mar unb einer IieKen ©eftatt entgegen;

eilte, bie ^agenb bie (^)artentreppe berabfdjritt unb

nidjt n}uf3te, maö biefer feltfame .^it^-'i'f 511 bebeuten

f)atte. 3tber batb mu^te fie eö unb marb faft ohu

mäc^tig über biefe fdjueüe SSenbung ber Singe.

Ütod; jemanb tjatte biefen merfmürbigen 9iuf

gef)ört, meine SRutter nämtidj, bie am offenen ?^enfter

ftanb unb nadj mir auöfab, 't^a fie mit bem itaffec

auf mid) wartete. 'l^oIIer isermunberung fam fie

in ben ©arten, unb ak fie bort biefe unermartete



^-^ 317 03-

^efc^enuKj [aub nnh in ber erfteii 3tufreguiig fragte:

„3li)er ^err 9iobe!amp, luaö ift beim loö?" ba rief

biefer, bor fid) überljaupt (jauj fojiberbar benafim,

alö (jätte er am früljeu Slioröcu fcT^ou suuicl von

feinem Siebliitcjötjetränf ßognac, mit einem fteincn

(3d;itf5 f)eif3eu 3i>afferö, genoffen:

„äBaö l)ier loö ift? (Sine i^erlobnng ift toö!

^d; roitt geteert unb gefebert fein, mmn ha^j feine

S>erIobung ift! ^ä) tüitt meinen eigenen Kopf auf=

effen, menn mir f)ier nid)t alle fo gh'idfid) finb mie

bie §afen im .Vtofjl! Kommen ©ie §er, ^ran ®o!torin,

unb geben ©ie mir ^^rc §anb, mir motten gute

?yrcunbe fein. 3>erbammt nod) mal, ba§ motten mir
!"

®amit reidjte er feine mädjtige ^ranfc über baö

©etänber unb brüdte bie fdjiuate §anb meiner 93tutter

fo fräftig, bajs fie faft gefdjrieen ^ätte.

Itö mir nun bicfe gefeben tjatten, liefen mir

natürtid; 5U if)r Ijin unb bilbeten am (Setänber eine

©ruppe ber ?^reube unb oerraunberten ©tüdfetigfcit,

roobei bie t)erfd)iebenften Küffe in attcn möglichen

Kombinationen burdjeinanber gingen. 3(uö biefer er;

frculidjen 33efdjäftigung mürben mir aufgefdjredt

burdj bie furd;tbare ©timme 9iobe!amp§, ber an bem

^ifd)e einer fteinen Saube in ber 5)Mt)e fa§ unb mit

großer 3iit^i-'i'"ft in^i^ ß" "^^'^ geeigneten ©tetten mit

ber ^auft auf bin Xi^d) bonnernb folgenbeö Sieb fang:

„53iäbe( rucf, rutf, ruct' an meine grüne Seite,

3 l^ab bi gar 3U gern, i nmg bi leibe!

®iß mir einen Äii§! — 33um!

SBie'n Äanonenfcf)ufe! — 93um!
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331äbcr rucf, ntd', nidf nn meine gvüne ©eite,

S i^ab bi gar ju gern, i mag bi leibe!"

Sei" alte s^cvv wav ja auöiierjmenb uenjiuiijt

I;eutc iiioröen, ahn er luiifite luodl, lucöfjalb er iiä}

fo närrifd^ benaljm, beim inuerlid) mar er furt^tbar

Oerübrt, iiiib nur bie entfefelid)e 9(ngft, eö föiine bieö

jemanb benierfeit, trieb ilm noii einer ^otlbeit in

bie anbre.

©inigc 9)ionate uad) biefeu dTeicpiiffen fam iä) ju

meiner öocf|ieit wieber in meine ^Isaterftabt unb 50g

bann mit meiner jnnt]en Arau an ben Crt meiner

^(;ätii]feit. Sem 3(Uen warb bie ^Trennung fef)r

fd)uier, jebocl) einigen Crrfaß leiftete eö itjm, baf; er

fidj nnterbec) mit meiner 3}intter fefjr angefreunbet

f;atte unb ben bebagUdjften 3>erfel)r mit il;r pflegte.

Heber ba§ ereigniöreidje ßefänber tjiniueg mürben

lueife gärtneriid)e 0efpräd)e gefübrt unb bie GrftHnge

aller ^rüd^te bemunbert. Sa§ befte Cbft manberte

in auQerleienen Stüden überfiaupt immer ]u meiner

9)tutter, unb bei befKu Ueberreidiung brad)te ber afte

^err in 3(nbetradjt feiner fonftigen Steifigfeit bie jier^

lid^ften ä>erbeugungen ju ftanbe unb mar nninberuoU

galant.

^ür ben atten 33irnbaum mit feinen ^iofen batte

er eine befonbere isorliebc gefaßt unb pflegte beibe

mit 2tuflnetung aller feiner Munft. Um biefe '^^flege
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Keffer mtsülien ^u fönncu, (latte er [icf; ein Ijüdfd^eö

©crüft mit S^reppen unb einem erfjöfjten ©i^e um
bell 33aiim mad)oii (afieii, unb bort fall er gern an

fd;önen tHbenbeu 3iüiidjen ben dio]cn nnb tranf feinen

©roci nnb randjte, mätjrenb meine 9Jhitter in itjrem

fteinen (harten i^m cjegenüber mif ber ^anf faf5 nnb

ftridte nnb deibe fic^ atlertei von xi)xcn ilinbern

cr^ttf)(ten. Sttö bieö wegen ber norgeriirftcn 3al)re§;

seit nid)t mef)r möglid; mar, (nben fte fid; fef;r oft

einmat ^nm 3:^()ee ein, nnb bann mnfete itim meine

'J3intter allerlei 9.1tnfifftüde uorfpielen, bie er gern fjatte.

3a einmal fjat fie fogar iljren (Sd;anber nberunmben

nnb feinen barbarifdjen f^kfang begleitet, aber all,ui

borftige Sieber bnrfte er nidjt fingen. 3(nd; hat fie

il;ren gan5en ©infln^ angemenbet, ifim ben nndjriftlid;

ftarfen ©rog abjngemöfjnen nnb if;n gh'idlid^ fd;on

auf fjalb nnb f)alb Ijernnter gebradjt. äöeiter aber

(ä^t er fidj nid)t treiben, benn bieö ift für ibn bie

©renje, mo baö ^iicf^i'waffer anfängt.

So fam allmäljlidj ein neues ?vi"üfjj(^bv beran

nnb mit feinem Gnbe bie 3ßit, mo bie milben ;}i'ofen

üon felber nnb obne ^^'reibbanä blüben, nnb ba faf)

eö fe(;r l)nbfd;.anö, wenn §err 9tobefamp mit feinem

grollen roten 63ofid)te 5iinfd)en alt ben :^arten 33lnten

ber fjerrlid) gebeibenben r}?ofenfträndjer beruorfdiante

unb gumeiten mit foltfamer ^''^^'t^^'^jf*-'^^ ^'^'^^''^ '^^'^'

3meige aufmerffam betradjtete. Um biefe ^dt ging

eineö 9kd;mittagö bor ßilbriefträger ^nerft in 9iobe;

famp'ä ^au'o nnb bann in ha^i §anö meiner 9)intter.

Äurje ^eit Ijinterber fam ^Hobefamp mit einem ^Briefe
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in bcr .^aiib, fo eilfertig er foimte, ben ^auptfteig

feineö ©artenä bdjer iinb [trebte auf feinen £ieWingö=

fil^ an bem alten 33irntianme 5U. ä>on ber ^ijl^e

blicfte er in ben 3tacf)barijarten, jebodj eä mar nod;

nieiuanb bort. 3(({ein cjteicfj tjernac^ tönte bie Jlünfe

ber ©artenpforte, nnb meine 9}iutter tarn aud) feftr

eilfertig an, ebenfalls mit einem ä3riefe in ber ^anb.

attö fid; bie beiben 9(lten in ©idjt bekamen, Ijielten

fie beibe 3ugleid; bie ^Briefe I)od), nnb 3tobefamp brad;

jngleidj in ein fnrdjtbareö <Qnrra au§. ^ann fa^cn

fie beibe nnb blidten mieber in bie ^Briefe.

,,ßin 3ii"9e!" rief 9tobefamp.

,,2r^icgt adjtnnbeinljalbeci ^sfnnb!" fagte meine

SJhitter.

„^at 'ne 9cafe mie ber ©rofjuater!"

,,Unb blane Stugen wie bie @roJ3mutter!"

„(Soll ßljriftian ()eif3en mie id;!"

„Unb 3of)«"'i^ö nad; mir!"

„©onncrroetter nod; mal jn!"

S)ann flieg Gljriftian 9{obefamp, fo eilig mie er

fonnte, uon feinem Siljc t;erab, ging an baö ©eliinbcr

imb fagte: „.kommen ©ie f)er, ^ran 2)o!torin, iinb

geben ©ie mir 'nen iinfs, bent geljt'ö nidjt anberö!"

Unb bann füf3ten fid) bie beiben alten Sente

über baö ßelänber binmeg mie einft bie jungen nnb

mareu glndlid;.
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3eben 52ad)f(Qng füijlt mein werj

gtof) unb trübet 3«'*/ • • • .

©oet^e.

^^h'icfüc^ 311 preifen ift jeber, ber feine .^inb^eit

Quf bem Sanbe ober in einer ffeinen Stabt

üertebt [)at. 2Öenn id) 5un)eiten burd) bie älteren ^eife

uon Serün roanbere nnb bie jatj^reic^en bfaffen ^inber

betradjte, bie anf ben Strafjen unb ben ftaubigen

^^(ä|en fpieten, bann tfjut mir oftmaU ba§ .'ger^ raelj,

lüenn id) bebenfe, luae biefe armen .*>lfeinen entbeFiren

muffen, atterbingö, ofine baf3 eö ibnen berauf^t ift. <2ie

fennen oft nur ibre ©tage unb bie (Straße unb aiicx-

bödjftenö hen fanbbeftreuten, reifjenroeife mit 33äumen

bepftanjten 33iert3arten, in ben ibre Gltern fie Sonn;

tagö mit5unebmen pffegen. Sie roiffen oft nic^t, roaö

ein 9xegenbogen ift, lueit fie oor (auter fjo'tjen .s;>iufern

noc^ niemals einen gefeljen fjaben, fie fennen fogar

oftmatö ben Bonner beö .öimmetö nic^t, mei( baö

GJeräufd; bcr lauten Strafe if)n übertäubte. Xa finb

boc^ bie 5linber beö armen ^a^nroärterö , ber feine

Station mitten im einfamen ^'annenmalbe (;at, mabre
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ilönigc git nennen, benn i(}nen gefjört rinc^önm bie

SBelt. .^fjnen geljört ber Heine SSad) im STfjttlgrunbe,

TOO fie 9)iül)(en banen nnb ^rebfe greifen, nnb bie

ahmten, ©cfjnietterlin(]e nnb ^l^ögel finb iljnen nnter=

tl)an. ©er äBalb ift iljr (harten, ber ifjnen !öftüd;e

^rüdjte trä(3t, er ift iljre Sßaffenfaiumer unb xi)X

(Sptelfanl. ©tatt f djun'iler, ftaninger ©traBenlnft atmen

fie 'Den Ijeilfamen i^arsbnft, nnb ftatt beö rntjelofen

©rängenö unb ^oftenö einer gierig nadj ©rmcrb nnb

©ennf3 jngenben 9Jienfd)enmenge nmgibt fie boö eins

famc 9ianfrf;en ber 3BipfeI nnb ber ©efong ber SSögel

in ben ß^v^'^g*^'^- SSaljrlidj, eö ift nid;t fd^mer gu

entfd;eiben, mer eö kffer f)at.

9Bie bei bemölftem Fimmel bie ©onne bnrd;

eine Söotfenlüde einen breiten ©traljt fenbet nnb in

ber ?^erne ein ©tnd grünes 9(der(anb, eine äBatbecfe,

einen badjbnrdjfdjlängelten Sfjalgrnnb lend;tenb ans

bem ©ämmer (leroorfjebt, fo ftel^t in meinem ©eifte

bie Erinnerung an eine auf bem Sanbc üerbrad^te

5iinbf)eit. @§ ift mir immer, als l)abc gu jener ^dt

bie (Sonne üiel mefir gefd)ienen ols je^t, unb als

fei bie SBelt oiel luftiger gemcfen. Unb in aH bem

Sonnenfdjein felje i^ ein Heines, jierlic^es 9}Mbc^en

mit bnnflem Sodenl^aar nnb fd^roarjen 3lugen, iine fie

fonft mol)l nur in 9)Zärd^en üorfommen, unb mir ift,

als liätten andj mir in einem 9}iärd)en gelebt, fo bajs

id; mid; oft snrüdmünfdje in bas oerlorcne STsunber^

lanb, moljin es bod; nimmer eine 9^üdfef)r gibt.
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9Bte (jcnnu fteljt mir afleö uor 2(iujen, olujleid^

iä) noä) fefjr jutiö mar, alö luir biefcu Ort uerlte^eii,

um in bie ©tabt ju sicfjcu. ^'^''i^r äßinfcl im .'Qttitfc

ift mir nod; üertraut iiub bcfaunt, ic^ fönnte norf;

fjeute, nad) brei^ig ^a^ren, hin ^kn beä großen

öartcnö aiifjeidjnen iinb bcn Ort jebeä Obfttmumeö

angeben, unb ma§ für grürfjte er trug. äSie oft

manbte ic^ jefet im ©eifte auf bem grünen ^orffird^^

I;ofe jiüifdjen ben ©rädern unb brücfe mein ©efidjt

an bie falten Gifengitter, um mit gel^eimem ©rauen

in bie ginfterniä ber ©rabfapelten gu ftarren, ober

fi^e auf bem alten, ptsernen ©focfenftuljl, um träu:

merifd^ ins roeite Sanb unb bie blaue, märdienfiafte

gerne 5U fdjauen, unb Ijöre nod) fjeut baö 0efd;rilIe

ber taufenb ©d^malben, bie am Gfjor ber aikn 3^elb=

fteinfirc^e ifjre DIefter fiatten. Gö mar bie gute a(te

3eit, bie gute, alte ^cit, von ber bie 3)ienfd;en fo

öiel träumen unb reben, unb bie nidjtö weiter ift,

alä bie ^t\t ber ^ugenb, ba ha§> )8int no($ frifd;

bur(^ bie Slbern rollt, bie 3^^* ber i^inbfieit, ha ha^:>

2thcn noc^ ein 9)Mrd)en unb bie SBett ooK (iebtidjer

SBunber ift. ^n Hoffnung unb Erinnerung mol^nt

baö ©lud. Söie ferne blaue ^öerge liegt bie 3i'fit"ft

üor uns unb mir ftreben raftloö bortljin, mo mir

erl;offen, ba§ ^olbe 3Bunber be§ Sebenä ju ergrünben,

unb muffen unö begnügen, raenn mir meiter nid^tc-i

finben, alö rauf;e, milb bcroad;fene ^^elöroänbc. Unb

fd;auen mir bann 5urüd, ba liegt fjinter unö in

bemfelben feljufuc^töüotlen 33lau ha^^ unmieberbringtid^

verlorene Sanb ber ^3ugenb,
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^ä) I;abc ben neuen ©ammetÜttel unb bie luei^en

©taatöliofen an, id) bin ganj auBergeraöfjnlid; gefammt

unb gebürftet luorbcn, ber äußere 9)?enfrfj ift in feinem

I;öd)ften GUnnj unb nur ber innere erl^ä(t nod; bie

nötigen inoraIif(^en ^ürftenftrid^e, beftefjenb in inütter=

lid^en 3hi§Iaffungen über ben SBert ber 3:^ugenb, 33e=

fd;eibenl)eit unb .§öfHd)feit unb über ben Unioert

fold^er Sieblingöbef(Sättigungen, bie nur §u fet)r

geeignet finb, grüne Örasfteden auf ben Knieen,

Söd^er in ben ßUbogen unb naffe gü^e ju fjintertaffen.

3lber wein Dtir bijrt mein" auf bo§ 5lnaIIen ber ^seitfd;e

:3of)ann§ unb auf ba§ ©d^arren unb ©d^naufen

ber beiben fleinen Sitauer, ^eter unb Siefe, bie üor

betn leidsten, offenen Söagen bereite an ber Xi)üx beä

^farrtjaufeö f)alten. ©nblic^ fie^t ber 35ater in ba§

3imnier unb ruft: ^^gertig!" SSir oerabfc^ieben unö

oon ber 9Jlutter, fteigen auf ben äBagen unb fort

gel^t eö mit luftigem ^^^eitfi^enfnall über ben ^of

unb burd; bie ©tra^e beö ©orfeö, mo bie Sorf=

jungen, meine ©efpicien, am 2Bege ftel^en unb §ur

33egrü§ung beö ^farrf)errn bie 9}tü^e üon ben ^laä)^-

baaren sietien, unb bie fteinen 2)täbd;en fnirenb jus

fammenfd)ief3en, baft bie ^öpftf)^» i" '^^^ ^ötje fliegen,

mo 3Ui, äBaffer unb Q\ni^, (autcr biebere 3.kuern;

I;uube unb perfön(id;e ^reunbe von mir, nad; einanber

bettenb gefprungen fommen unb bem äBagen W^
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©elett geben. Sann get)t eö burd) mcito, luadenbc

.s^'ornfclber unb bte ?yerne liegt blau bäminernb unb

gc(;eiTnni§uoU ringsum ausgebreitet, bann burd) beu

SBalb, lüo bie ©onueiiüdjter fpielen unb bie Stämme

fo feltfam burd^einanber fd^reiten, wenn mir vorüber;

fafjren, unb eö fo getieimniönoU auö ben Söipfetn

ruft, bann burd; raeiteu 'iiUefengrunb, in bem Sfeiben

yon ilopfroeiben meitfjiii manbern, hi^j ein 33ad; bie

(Sinförmigfeit burd)brid)t unb jmifdjen ertenbefc^ten

Ufern ptanloö bin unb ber fcbmeift, um bann mie

in plö^li(^em (E'ntfcbfuffe in großem 'öogen gerabe

auf unfern SBeg 5U5u!ommen. ®er SBagen rumpelt

über eine 33rüde, bie ©tra§e fteigt mieber an, unb

nun mirb jur (Seite in einer 2:'balfenhing eine meite

fümmernbe Q^hme fid;tbar, bie am .sjori^ont bäm^

mernb mit ber Suft ^jufammenfüeßt.

„9Baö ift baö?" frage id) üerrounbert.

„®aä ift bie Cftfee," fagt mein 3]ater.

3lber ein fornberoad^fener §üget fc^iebt fid; ror,

unb nun taud^en gmifd^en Obftbäumen rote ®Mjer

unb ein fpi^eö 2:^ürmd)en auf, balb ift eine 9Jiauer

uns gur ©eite, überragt uon mädjtigen 53aummipfeln,

unb plö^(id) biegt ber SBagen um bie Gc!e unb fäfjrt

burd; ein eiferneä @ittertI;or über fnirfd;enben £ieö

um einen großen 9?afenp(a^ nor ein fd)öneö, mein--

beran!tes ^auö.

od; mei^, ba§ ein ftatt(id;er 'l^Jann unb eine

fef)r fd;önc Same um bort begrüf?ten, unb bafs ein

f(eines 9JJäbd;en uon ctma ad^t i^atiren neben if;nen

ftanb, baö auf meine unerfafirenen ilinberaugen ge=
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rabeju bcn (£inbru(! beö Uederirbifdjcn machte, ^iefc

(Smpfinbuiui fonnte babitrd) nid)t ucrmef)i*t luerben,

ba^ man fie mit bem mnrcf)ciif)aftcn Tiamon :3oi-inbe

anrcbete, baä crfd^ien mir eben fo einfod^ a(§ fe(bft=

uerftänblii^. ^d; mn§ raoljl mein (Staunen fef)r fid^t^

bar aucßebrücft Ijahm, benn idj erinnere mid), ba^

bie fd;öne grau ladjti unb mir ben i^opf ftreid;elte.

S^ann erijielten mir, nad)bom eine gemeinfame Gr=

frifd)un(3 ciucjenommen mar, jebeö ein <Btüd ^u6)cn

unb bie 2Iumei|uni3, in ben ©arten 3U ge^en. 3l(ö

mir in einem ber großen ©teige beö ^arfeä neben=

einanber gingen, fonnte \6) nid;t ablaffen fie ju

betradjten. 6ie fjatte bunfteö, bidjteö .*gaar, baö in

feidjten ^öcfi^en über bie Stirn fiel, unb ^in paar

fd^marje, unergrünblidje 2lugen, bie in einem eigen;

artigen, üerfjattenen ©(anj teudjteten. Surd) baö

bunfelrote, mit fi^margen Spieen befe^te Seibenf(eibd;en

marb bie 9Sei§e ber 5arten ^aut fd;immernb f;eri)or=

getjoben, aber befonberä bezauberte mid^ bie leidste

,3ier(id)feit aller $8ercegungen; eö mar, alö mürbe

fie von innen (jerauö getragen, fo fdjmebenb manbelte

fie in ben ^ierlid^en Stiefeld^en über bie @rbe bafjin.

,;Mt \)i[fjt bn?" fragte fie ptöMidj.

„^d) (;eif5e 6t;riftian !" antmortete id;. ©ie lachte.

CS'ö mar ein fteineö, l^elleg, fi(berne§ Sad^en, baö iiu

gleid; entgüdte unb üerfel^te.

„$öie ein Sorfjunge?" fagte fie; ,,baö ift fein

(jübfdjer 9came!" ^d; (jatte nod; niemato barüber

na^gebad)t, allein je^t mar eö mir plö^lidj ffar, ba§

eö befdjämenb unb überaus gemöf)nlid; »on mir mar.
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biefen 9fanieu 511 füfjrcn. ©ie fu()r f ort : „Is^jij^i^e

eigentlid) ^oft'pi^ine, aber meine ©Itern nennen mid)

^orinbe, bn borfft and) fo gn mir fagcn." ^d)

empfanb biefe Gr(aubniö alö eine ^^enjünftignnß,

bie miclj l)oh unb efjrte, aber eine nnüberroinblidje

'Slöbigfeit Ijiett mid; biefem reijenben SBefen gegen;

über befangen, fo bafj id; nidjt§ jn ermibern mnfjte.

©ie ging eine !(eine äBeile fd;iüeigenb bal;in nnb

blidte auf if;re gierlid; anöfdjreitenben %n\]t.

„9Barum I)aft bu fo gro^e ©tiefel an?" fragte

fie pIö^Hd). ^ies loar nun eine gan^ erfd^redenbe

^rage, bie id; gar nic^t ju beantmorten lou^te, gumal

ba mir in bemfelben ShigenbUde !Iar einleudjtete, ha^

eö ein 3^'^"^^^it i'on niebriger (^efinnnng fei, «Stiefel

gu tragen, bie eine t)orforglid;e SJiutter nnb ein meifer

©d^ufter auf Qnwad)§> beredjuet (jatten.

„2Benn bu immer gar nidjtö fagft," fnf)r fie

fort, „baö ift (angmeitig. 5Da roolten mir nnö lieber

fiafd^en. ©ietj ju, ob bu mid; greifen fannft!"

Unb wie ein 9?ogel fliegt, fo lief fie in ben grünen

bämmernben Saubengang l)inauö. Saufen mar tro^

ber großen ©tiefet meine ftarfe ©eite unb fo l)atte

id; fie balb eingeholt, allein unter ber <Qanb entroifdjte

fie mir auf einen ©eitenmeg unb lief auf einen großen

runben ^^la| l)inau§, in beffen Wüe eine mädjtige

(S-id^e ftanb. Wicln ©^rgeij war ermac^t unb nun

ging um ben SBaum ein bcftigeö ^ao^cn an, benn

bie .SKeine mar gemanbt mie ber 2:^eufel. ©ie breljte

unb roenbete fid;, ha^ bie bunflen Soden unb \)a§)

feibene iRödd^en im äßinbe flogen, fie fc^lüpfte mir
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unter bciii 5(nne burd) uiib umtnn^te mid) luie eine

(Slfe. ©dblie§li(^ trieb irf) fie bod; in bie (S"nge, nüein

fie luartete eö nidit ah, bnf; id) fie ergriff, fonbern

fprnni] mir freiunlHg entgegen, lebntc [tdj utmenb

an meine Sruft, nnb inbem [ic mit bem uon ber

9(nftrengnng rofigen (^efidite ju mir aufblidte, fagte

fie: „®n fannft gut laufen, fonft Ijätteft bu mid)

nic^t gefriegt, unb t)übfdj bift bu and), menn bu

aud) nid^t fdji^n angezogen bift. ®u I)ttft fdjöne

golbgelbe §aare, id) mag bidj leiben."

„3cf) bid) andj!" fagte idj, inbem id) ibr in

bie fdjmarjen 5(ugen blidte. Sie nidte einfadj mit

bem 5lopf/ rttö moifte fiefagen: „^tt/ ba§ glaube id)

m\)r
®ann gingen mir .^anb in .^anb nieiter unb

plauberten 5ufammen, luoö 5linber reben. ©ie erjäfitte

non ibrem ^sferbdjen ?^alaba unb itjrem ^^apagei

Tütchen, id^ uon unferm §unbe ^^Ijijlar unb öon

meinen ^anind^en. ©o famen mir an ben 9?anb

beö ^'arfeö, mo er üon einem Sßiefenbad) begrenjt

mürbe. Sort mar eine uralte Sßeibe fdjräg gegen

ben 33adj I)inabgefunfen, unb mo fie ifire mäd^tigen

3{efte aufragen nef3, bitbete fid; jmifd)en biefen ein

9iaum, mo man raie in einem 3i"ti"^^"<^*-''^ H^i*-''^

fonnte. äBir ftiegen ben fdjrtxgen 2Beg Ijinauf unb

ntfteten um bort ein. Unter unä, auf bem träge

flief^enben 33ad), blütjten bie meinen äl>afferrofen,

übertäubt von Uamn Sibellen, bat)inter erftredte fid)

meittjin bie fonnbeg(än,^te 2lMefe biä an ben blau=

bämmernben äßatb, auo bem ^umeiten ber ferne 9tuf
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eines 33ogcIö (jörbar luarb. Soiift luau alteö ftilf, baf^

man baö ©d^roirren ber £tbel(enf(üge(, ba§i (Springen

ber fleinen j^ifdje nub baö (ei[e ©nnjefn bcö äBaiferö

uernefimen tonnte, ^oi'i"'^^ ^jßtte bie §änbe in ben

©d^of3 Q^CQt, [ie faf) luid; an unb fragte: „äBaö

lüidft ®n roerben?"

3d) antwortete:

„^d) wiü ein ^rebiger werben, wie mein

^Isater."

®ie fcfjiittelte Ijeftig bas ilöpfd^en. „9?ein, nein/'

rief fie, ,,baö barfft bu nic^tl Ta mnßt bn immer

fd^marje 5Höcfe tragen unb ernft()afte Gjefii^ter mad^en.

S)n foUft ein ^ufar werben, wie beö SSaterö ä>etter.

^er l)at einen fdjönen blauen 9iod mit fitbernen

3d)nüren unb einen Sdjnurrbart unb fo wei^e 3ö()ne.

CSt I)at einen fleinen 9Jiantc[ mit ^setj befe^t unb

wenn er geljt, ba flirren feine Sporen. äBenn bu

.§ufar wirft, ba befommft bu ein ^sferb, einen ^-uc^ö

ober einen 33raunen, unb ba reiten wir äufammen

in ben SBatb, wie ber 35etter mit ber 9}?utter. ^d;

möd^te am tiebften S^unftreiterin werben, ^m oorigen

^al^re '{)abt i^ in ber Stabt weld;e gefefjen. 5)a

befomme id; ein roteö, gang furgeä ©eibenfteib mit

@o(b geftidt unb filberne Sd^ulie unb tanje auf bem

-^sferbe, unb wenn idj e^ gut madje, ba flatfdjen ade

bie Seute unb aik bie ^ufarenteutnantö unb werfen

mir ^lumenfträu^e ju!"

9Jiir erfdjicnen biefe 3i'fiiiUtGbi(bcr märdjenbaft

uertodenb, unb obgteidj id) in meinem Seben weber

einen ^ufaren nod) eine Slunftreiterin gefeljen l^atte,



-^ 332 -^

leudjtete mir bocl; ein, baf3 fd;iuerlicf; fd;i)uere Senifö=

arten auögebad;! luerben fonnten.

,,®er -Setter ift f)übfd)/' ful)r ^orinbe fort, „er

ift immer o^nt cjegen mid;, er l)at mir galoba gefdjenft.

^iS) mag htn 33etter lieber leiben alö ben SSater, ber

ift immer ftrenge nnb ernfttjaft, aber ber 33etter ift

hiftig. Sie 9}Zutter I)at if)n and; fe{)r gern." SDann

faf) fie mid; mit ben grofjen 5tngen gefjeimniöooll an

unb fprad;: „!^d) raitt bir nur fagen — menn fie

jnfammen finb unb benfen, eö fiebt niemanb, ba füffeu

fie fidj." Obgleid) iä) nidjt einfef)en fonnte, marum

fid; gmei 9)K'nfdjen, bie fid^ gern Ijatten, nidjt füffen

follten, fo geniann idj bodj ein bunfleö, unbeftimmteö

©efüf)(, ba^ in biefem galle ein ©eljeimniö gU ©runbe

liege, ba§ biefe Singe oerbieten iniiffe.

äBir ftiegen hanai^ oon bem 33aume mieber

fjerunter xinh manbcrten .»oanb in ^anh roeiter burd;

ben ©orten. 9Sir gelangten admäljlid; in ben 3:;eil

beffen, ber an bie 3öirtfd;aftögebäube anftieJB unb

bie Obftbäume unb *>{üd;engcniäd)fe entfjielt. Sort

mar bie ©onne mädjtiger, ak unter ben alten 53äumen

beö ^^arfeö unb (ag breunenb auf einer langen <Bd)m'-

nenraanb, au ber ©palierbäume gebogen lüaren. öö

mar, alö feien einige ber 33äume mit ©olb bemad^fen,

fo (eudjteteu bie reifen 3(prifofen in bidjter ^üUe

au§ bem ©rüu. SUs mir nä^er famen, ging ein

fc^Iängelnbcö 9iafd;e(n burd) ba§ (^iraö, baj3 e§ mir

fa(t über ben 9iüdeu (jerablief.

„3Öaö ift baö?" fragte iä).

„^'ä finb nur bie 6cbtangen!" fagte ^orinbe
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g(e{cfjmüti(3. 3((s fie bemerfte, baj^ bas S)ing mir

imfieiTnIicf; wav, ladjtc fie iinb fagte: „SDu bift boci^

iüoI)I nic^t bange? ©ie ftedjen nicfjt!''

,,3Sie fommeu fie benn in ben (harten?" fragte

id). Qn biefem lUngenbücfe !(appcrte es plö^lidj anf

bem ©troF)ba($ ber ©d^ennc.

„.^örft bu raof)I?" fagte ^orinbe, „er melbet

fid; fd)on — ber ©tord^ f)at fie l^ergebradjt. 6ö

barf il^nen niemanb etroaö tl^un, ber S3ater fiat'ä

rerboten." ©ie ergriff meine §anb, 50g mid; nad^

fid;, inbem fie leife an bem Stanbc beö @ra§ftreifen§

ooranfc^lic^ unb immer bie Singen anf ben 33oben

an ber ©palierroanb gerid^tet !)ielt. ©nbtid; ftanb

fie nnb geigte mit bem Ringer: „©iel^ft bn, bort?"

2{nf bem ge!rümmten ©tamm eines mächtigen

2lprifofenbanmeä lag eine gro§e ^Ringelnatter, bie

fleinen 3tugen waren auf uns gerid^tet unb bie gelben,

F^albmonbförmigen y^tede §u beiben ©eiten beö ^opfe§

(eud;teten tüie ©olb.

„®cr ©c^langenfönig!" ftüfterte fie. ®ann trot

fie einen ©(^ritt oor unb rainfte mit if;rer gierlid^en

§anb: „.§ufd;, gef) fort!" fagte fie.

S)a§ 2;ier' glitt fjinab in baö ©raä unb fdjtöngefte

fic^ rafc^elnb baüon ; man faf) an ber 33eraegung ber

^atme, mie e§ fic^ in ber 9iic^tung auf ben 2^eic^

I;in oerlor.

2Bir traten nun an ben Slprifofenbaum — id;

mu§ gefielen, eä gefd)ab mit etioaö bänglid;en ©e^

füllen, benn id; mar in großem Diefpeft üor biefen

Vieren erlogen roorben.
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,,9Zun finb [ie ade fort," jagte ^onnbe. „stopfe

nur mal leife an ben (Stamm.

"

3(tö id) bicQ fdjüdjtern unb gögernb ausfütjrte

unb baüon ein neueö, iingftüdjeö äöunber ermartete,

gefdjatj weiter nidjtä, a(ö ba^ eine ^tn^at)! ber über;

reifen ©olbfrüd^te rafc^elnb inö ©raö rollte. Siefer

erfreutid^e Stnblicf jerftreute ben legten 9ieft üon

2lengftlidjfeit in mir, mir fammetten bie Stprifofen auf

unb begaben unö auf eine fc^atttge 33anf, roo mir

fd;mauften, roie nur^inber eö oermögen. Sann l^örten

mir in ber ^erne nnfre 9iamen rufen unb mad^ten

uns auf, in baö ^auö äurücf§ufel)ren. Ser ©arten ftieg

E)ier in S^'erraffen nad; bem i^aufe ju an unb in ben

.^auptftcig maren an fold^en (Stellen einige (Steinftufen

eingefdjattet 3((ö mir an eine biefer S^reppen famen,

fprang Qorinbe auf bie erfte ©tufe, [tanb üor mir

unb fagte: „9iun bin id; gerabe fo gro§ alö bu,

nun fannft bu mir einen Äu^ geben." ®ie§ mar

nun ein beängftigenbeö 3lnfinnen, baö mic^ überaus

üermirrte, aber ba eä mir raieberum unm()glid) er=

fd^ien, ben SBitlen biefer steinen 3'^"'^^^^^" "i^^^ S"

erfüllen, fo faßte id; mir ein ^erj unb berül;rte

flüd^tig if)re Sippen mit ben meinen, ©ie fd^üttelte

ben 5lopf, ba§ bie Soden flogen. „Sa§ ift nid;tö, baö

ift gar nid;tö, baö ift nid;t orbentlid;!" rief fie, fiel

mir mit beiben 9lrmen um ben .^alä unb fü§te mid;

l;er3l;aft. Sann lachte fie t)ell auf, l)üpfte bie Stufen

l)inauf unb flog ben Steig entlang mie ein (Sommer^

uogel, unb alö id; fd;on bie Gmpfinbung l;atte, nun

mürbe fie burd; bie 3^t^^^9^ 9^()t'" ""^ 9^9^'^ ^^'"
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unb unnfte iinb rief: „®er 33etter ift ba!" 3lfö

ic^ if)r iiacfjgccilt iimr, faf) idj in beiii :?au(ien=

gange eine ©efellfdjaft Inftroonbefn , Bcfteljenb an^j

meinem )8akx, hm Gltern ^^oi'iubenö unb einem

fd^önen, jungen Mann in ber Uniform ber btouen

^ufaren, ber auf mid) üollftänbig ben ßinbrud beö

^rinjen au^j bem 9Jiärdjen(anbe madjte. 2Bir fef)rten

gemeinfam in ba^ §auä gurüd, unfer 9öagen ftanb

bereitö üor ber zljüv, mir oerabfdjiebeten luvi unb

fuf)ren bauon. ^orinbe nidte unb lädjelte mir ju,

ic^ fel^e fie nod; ^eute, bie gierlidje befjenbe ©eftalt,

wie fie auf bem breiten ^^oftament neben ber S^reppe

frei unb lieblid; baftanb, ber ^raum unb ba§ a}tärd^en

meiner Ä^inb^eit.

2n biß ^limbeeren.

SHJalbeiniamteit,

!Sie mid) erfreut, . . .

3;ie(f.

@ä mar ein ;3a(;r «ergangen, ba fu(;r ein ge^

fd)(offener ä^agen uor unfre ^bür, barin faß niemanb

meiter a(ö 3onnbe. ©ie mar einfadjer gefleibet als

bamatö, baä aber t^at ifjrer (jolbfeligen (Srfd;einung

feinen Stbbrud). Sie foftte eine 'löeile bei unö bleiben,

me^fialb, erfuhr id; nidjt; id) bemerfte nur, bafe meine

Gitern jumeiten (jeimlid; miteinanber f(üfterten unb

bie 2tutQ ba^o frembe, fc^öne Kinb mit fo befonberen



^-' 336 «^

2(ugen aufaßen, iinb ba§ imfre alte 3:;nna einmal

bei fo(rf;er ©clegenr^eit feufjte itiib fagte: „9td^, boö

Ungtücf — baö arme Mnb!" i^d; madjte mir aud;

loeiter fein ^lopfgerbredjen barüber, bie ^()atfad;e

(jenügte mir, ba§ fie ba mar, nnb id; in meiner

(Sinfamfeit eine ©pielgefäfjrtin i)atU. ©lüdüd^e 3:;age

!

ßö maren Serien, mein §auölef)rer mar in bie §ei=

mat gereift, nnb bie Söelt nnb bie 3»^^ geijörten

nn§ of;ne Slbftridj. 2tn§ biefer ^^eriobe ift mir miebcr^

nm ein ^ag (eud;tenb in ber Erinnerung geblieben,

©ö mar bie ^eit, ba bie milben Himbeeren reif maren,

nnb meil in einem benadjbarten SBalbe bereu eine

Unmenge mudjfen, fo mürben eineö ^ageö S^rina

nnb ©tina, nnfre SJMbdjen, gn einem 3tnQf(uge in

baö ^imbeerlanb anögerüftet, unb mir, jebeä mit einem

Jlörbd^eu oerfeljen, erl)ielten bie ©rlaubuiä, fie §u

begleiten. 9Bir brad^eu fd;on am $ßormittag auf,

^o^ann fnl)r nn§ biö an ben 9Balb unb fe^rte bann

jurüd. 2Bir manbcrten auf einem ^u^fteig burd; bie

^ud;enmalbung unb fomen nad; einiger ^eit an ben

Ort uufrer 33eftimmung, eine Sidjtung, auf ber nur

einjelne gro§e 33äume üerftreut ftanben. ©onft mar

ber Soben mit @ra§ unb SBalbblumen, mit aufftrebeu;

bcm @ebüf(^ unb jungem Saummu($ö bebedt. ®a;

Smifd^en, in fleinen $Ißälbd;en bei einanber, ftanben im

(Sd;atten beä ^ufdjmerlö ungegälitte ^imbeerfträuc^e,

gan§ mit ben reifen, roten ^^rüd^ten überfät. 2Bir

ermiefen anfangö einen grojäen @ifer, unfre fleinen

^örbe gu füUen, attein balb erfd;ien unä ha^^ Offen

on biefer reid; befehlen SBalbeötafel anmutiger al^
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ha^:) SXrbeiten, unb olö and) bieö o((inä()nd; feinen 9ici,^

uerlor, liefen lüir nm!)er unb jagten W (3d;metter=

lintje. ^d) fet;e nocl; beutlid) vor mir bie lueif^e, be;

Ijenbe ©cfta(t, uiie fie fo Ijurtit] bnrcfj baö fjofje (^raö

bn()inlief, bafj bie fcljiuarjen Öocfen flogen unb bie

bunfetroten 33ttnber an bem leiteten ©ommerfjut ^od;

anff(nttcrten. Sann feMe fie fid) an einen fonnigen

9(W)ang, luo ber 2:^f)i;inian blüljte, bie Sibelten in bcv

Suft tan^^ten unb bie ßibe^fen bei uuferm Tialjcn

Ijinuiegrafdjelten, unter ben Sdjatten eines 9tu^6ufdjeö.

^c^ f)o(te '^Blumen (jcrbei unb fie beftedte iljren »gut

bamit unb f(od;t fie in itjre ^aare. ®ie blüfjenben

9?an!en beö ^e^^^^Ö'^n^tie^erä fdjiang fie fidj unt ben

Seib unb um ben oberen 9tanb be§ au§gefd;nittenen

ilteibeö ftedte fie ©(odenbhimen unb mu§te bie sarten

9{ifpen beö 3ittergrafe§ bajmifdjen jierlid) ju ner^

menben, fo ba§ fie niie ein buftiger @pit5enbefal3 bar::

über ftanben. Unterbeö mar eö SJiittagöjeit geworben

— mir fjörten bie klänge ber ©orfglode über bie

SBipfel fommen — unb !ef)rten ju ben beiben 93iäb;

d)m jurüd. 3Uö biefe ^orinbe in ibrem 9Jiärd;en=

fd)mud anfommen fabcn, ging etmaö mie ftaunenbe

3>ermunberung über il;re ©efidjter unb idj fa(), mie

bie ;3üngere 2'rina anftief3 unb I)örte, mie fie fagte:

,/ißie baä Ätnb auöfiel;! — mie 'ne ^H'in,^effin!"

9iun mürbe ber ßfsfober auögepadt unb atte

bie fd^önen Singe, bie bie 9Jhitter für unö eingelegt

()atte, famen ^^nm 58orfd)ein. 9kd) bem (fffen mu^te

Xrina G)efd)idjtcn erjäijlcn, bunbertmai geborte Wäx--

djm unb Sagen, bie bod) immer mieber neu maren

:

Scibet, (i-v3ii()(ciitie Sdjviftfii. IV. 22
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lüie bie lliitcrirbil'cfjen .^od^^cit feierten iinb bcrgletdjcn,

bann bie fdfjöne 0)efd)id)te nom ilijnig 9himpetrnntpen

nnb ber ^^vin^effin iUäterpott; je^t freilid^, meinte

fie, gäbe eö feine Unterirbifcfjen mef;r, benn ber alte

^riö ijahc fie uertrieben.

,,^n ^ri^in/' ergätilte fie weiter, „war einmai

ein .rinecljt, sn bem tarn be§ 9tac^tö bie 9Jia()r unb

brücfte i()n, fo baf^ er grof3e Wncjft anöftanb nnb

nacl;f)er in SdjweiB gebabet anfiuadjte. S)a l^at er

enblicl) auf dtüt einer weifen ?^rau atte Söd^er in

ber Kammer biö auf ein ein^igeä 3lftIocf) oerftopft

nnb feinen 93lit!nec^t, ber in berfetben *Üatumer fdjlief,

gebeten, wenn wieber bie 9tadjtmaf)r über iljn tämc,

bann foKe er einen ^olspflod nebmen nnb baö 9(ft(od)

bamit uerftopfen. Um SOiitternadjt ift eö gewefen,

alö wenn eine i^afee am 33ette binaufflettert, nnb

aiöbalb bat eö ben .^nedjt bebrndt unb geängftigt,

baj3 er jämmerüd; geftöfjnt l;at. S)er anbre aber

ift (eife anfgeftanben unb tjat baö 3(ft(od; mit bem

^sffod üerftopft. 2tm anbern 9)iorgen i)aiHn fie ein

fdjöneö 3!Jtäbd)en binter bem Ofen gefunben, baö bat

ber *i^ued)t geboirotet unb im 'L'aufe ber ^eit jwei

^linber mit i^m befommen. Sie l^at iijm aber oft

in ben Obren gelegen, er möge ilir bod) einmal baö

9lftlod) scigen, jn bem fie bereingefommen fei, er bot

aber immer wiberftanben. ßnblid) Ijat er fic^ bod)

ba.^u bewegen laffen \m\) ben ^flod berauöge5ogen. ®a
bat fie gerufen: ,,0, wie läuten bie fsiloden in ©nget:

laub!" unb ift nerfdjwunbeu. 5tber beö Sonntagö

morgenö ift fie immer wieber gefommen unb bat
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if)re Rinhcv geiuafdjou unb gefämmt iinb {f)ncn reine

3ßö)dje angezogen/'

^orinbe faf) mit großen lUugeii yoi* ficf; fjin:

„9Jteine 9}hittei' ift aud) iit öiiglanb!" fagte fie

Sie ölte iTrina erfdjraf fid;tHdj nitb rief: ,,itinb,

luaö rebcft bii? S)einc 93tittter ift bod) :^u i(;rer

Xniitc gereift in ^sommern!"

^orinbe nidte ein paar SDJal mit bem ^opfe,

aU wottte fie fagen: „T^a§ uiei§ idj kffer!" 3(ber

fie fagte nid)t§ weiter. Xie beiben 9Jtäbd)en ftüfterten

miteinanber unb fdjütteften bie ilöpfe, enbiid; fuljr

^rina fort jn erjä^Ien. 9lber eö mar ein marmer

(Sommertag, unb alö bie '^ÜU in ifirer eintönigen

3Bcife if)re G)efd)id)te fterfagte, ba nnirbe guerft ©tina

mübe unb legte \)en Rop] in ba§ ©raö unb fdjlief

ein, unb and; S^rina, bie ben ganzen 9>ormittag ben

alten dliidm ^u ben .'gimkeren niebergebüdt (jotte,

üderfam bie ©ommermübigfeit, fie gäfinte, i()re öes

fd^idjten mürben immer uermorrener unb jule^t fan!

fie mitten in bem fd;önen 93?ärd)en nom „i^oget

^enuä" nad) ber anbern Seite unb fing an, er^

fledlid; gu fdjuardjen.

:^orinbe fal^ mid; aufforbernb an, mir ftanben

teife auf unb fdilid)en nni^ ioxt. ,/Jl^ir moiien unfi

uerfteden!" fagte fie, „bie foUen (aiuge fudjen, biö

fie un§ finben."

^ßir fonnten unö aber für feinen ^^fafe entfd)eiben

unb uerioren unö immer meiter gegen ben Manh

ber yd)tung, mo im ('»hunbe ein fteiner 53ad) babin=
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ging. Untcni)cg§ legte 3"^^*^"'^^ gcrjeimniöuoH ben

Zeigefinger an bcn 9,)htnb unb fagte: ,/OJteinc 93iutter

ift bod) in (S'nglanb. Sie glanben, id) lueif^ baö

nidjt, aber idj Tjabe eö niofjl geijört, mie fie miteinanber

flüfterten. Sie ift mit bem 3>ettcr fort, unb ber

'i^ater ift itjnen nadjgereift. 3" "^^^ 5Rad;t, ef)C fie

fort war, waä)tc iä) auf, benn meine 9Jcutter tag

mit bem @efid)t auf meinem ^opffiffen unb meinte,

^a fragte ic^ fie: „9}hitter, marum meinft bu fo

fe{;r?" 9tun fdjiudjjte fie aber nod; üiel mefjr unb

füfjte mid) fo (leftig, bafj idj rief: „9Jhitter, a)tutter,

bu ttjuft mir roelj !" ^a brückte fie beibe ^änbe

Dorö ©efidjt unb bie X^Ijränen liefen ifjr gnufd^en bcn

j^^ingern Ijeroor, unb fo ging fie jur STl^ür (jinauö.

9Jiein .*i\opfEiffen mar gaii3 naf3 gemeint!"

Unterbeö moren mir an ben "Bad) gefommen,

ber mit (eifern ©urgetn burd; feine grünen Ufer

ftofe. Sie ^^lumcn, mit benen fid) 3orinbe gefdjmürft

Ijatte, maren mcl! gcmorben unb liefen bic ilöpfc

fjängen. „Sie finb nic^t metjr fd)i)n!" fagte fie- unb

marf fie nadjeinanber in baö Sßaffer, baö fie eifenb

bauontrug.

„Man 3>ater fjat mir er^iifitt," fagte idj, „menn

biefcr 93adj meiterfiiefit, bann mirb er immer größer

unb nad)I)er ift eö berfe(be, ber an eurem CsJarten in

Sdjattin imrüberf(ie)3t."

„9ld), ba fd)mimmen meine Söhtmen aik nad)

i^anfe!" rief fie, tief fjin unb pftüdte (jänbcuoll

©todenbtumen unb marf fie in§ SBaffer. „^l)v fodt

g^ataba grüfjen unb 2^ütd;en unb bic alte 3.^rigittc
!"
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.^criiadj faiibcii mix einen ^aumftamm, ber alo

eine sBrücfe über bem '^adj dicj uiib öinijeii an bao

anbre Ufer. Xort ftiecj ein mit ura(ten 5J3ndjen

beiüac^fener 3(b()nnij empor, nnb unö trieb bie 9kugier,

511 feigen, luas n)o{)( (jintcr bie[em 33erge fei. 3Üö

töir in bem roeidjen 2anh bafjinfdjreitenb bie .<§ö^e

erreid;t f)«tten, fenfte fidj ber 33oben mieber jum

Oirunbe unb huv<^ bie Stämme fd;immerte eö fjeff,

aU fei ber 2Ba(b bort 5U @nbe. Gö raar aber eine

cjro^e 3ßiefe, bie mir bort fanben, rings üon mädjtig

ragenben ^Midjen umftanben. (Sinige aufgefi^end;te

ditljc gingen rafd)e(nb burdj baö wdk ^anh baüon

nnb ifjre (Sprünge uerfd)aUten aümäfjlid; in ber ^crne.

!öa(b mar eö ein fettener, bnnter Sdjmetterüng, bem

mir bnr($ baä meid;e ©raö nadjjagtcn, batb 50g um
mieber bie 5lü()[e bee SBalbeö in ein 6citent(;a(, mo

ein Gidjfjorndjen nnö meitertodte. Stingö mar fom;

merUd^e Stitte, nnr ber '^<iro( rief nnermüb(idj an^ö

ben SSipfetn. 9lnn gelangten mir an einen bi(^ten

?5idjtenbeftanb nnb entbedten einen ^ot)nenfteig, ber

barin anögefiauen mar. i^ier mar ee totenftitt in

ber grünen Dämmerung; mir fdjrilten bnrd) bie langen

©änge anf bem mit abgefallenen 'Jt'abetn bebedtcn

33oben faft fantfoö ba^in nnb einmal fc^endjten mir

eine (Sude anf, bie nnö faft ine ©efidjt flog nnb

bann mit (anttofem ~5^nge baf)infc^mebte. Gö mar,

a(ö feien mir in einen ^n'garten geraten, beim immer,

wmn cor um ein (jellerer grüner Sdjein einen 3(nö=

gang an3nEünben fd)ien, bog, raenn mir baf)in famen,

ein nener f^iang ai\ au beffen Crnbe berfelbe {)c(Ie
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odjimmer uuu'. li'imual, alo luii luieber um eine

foldje Gcfe famcn, ftanb mitten in bem neuen ©onge

ein mäci)tit3er .öirfd) nnb frfjante uns mit Ijodjerliobenem

OjcuH'ifi nufmerffam an. ^ann fenfte er rnf)ig boe

.»Qttupt nnb yerfd^roanb jmifd)en ben ^-icfjten, mir

Ijövkn, mie er fangfam burdj bie trodenen Siüeiije bradj.

3orinbe ftanb ftill nnb faf) midj an. „>vür^teft

bu bid;V" fragte fie.

„3d^ fürd;te mid^ nid)t!" fagte iö).

„Gö ift f)ier fo einfam nnb bnnfel!"

„@ö mirb batb ju (£-nbe fein."

9Sir fc^ritten roieber üortoärts unb idj follte

redjt befialten, benn plöfe(id) rcarb es ganj lidjt 5mi;

fdjen ben 3'üeigen nnb bie ^-iditenmatbung I)örte auf.

5i>or uns fenfte fid) ein mit (Sr(en unb biditem Unter;

Ijolj bebedteä S3ru(^Ianb binab; alles mar einfam nnb

nnbefannt. Wiiv fiel eci mit einemmat auf bie Seele,

ha}i mir gar nid;t md)x mufsten, mo mir unö befanben.

„2ßir muffen umfefiren!" fagte i^.

2ßir gingen am 9^anbe beö ^id^tengefjöljeö roieber

5urüd, bi5 mir an eine SteWe famen, bie id; üou

worein gu erfennen glaubte. 3((ö mir eine ©trede

in ben 'öud^enmalb 1)ineingegangen maren, roarb eö

micber (jeffer 5mifd)en ben Stämmen nnb mir eilten,

in ber ^.IZeinnng, eö fei bie Sßiefe, fröbiidj barauf

f)in. 'äUj mir aber ans bem 'i)^al'i)c traten, fallen

mir, bo§ eö eine 5lnl)meibe mar, bie fi($ ah ein

3:'eil be§ umliegenben gelbeö bui^tartig in ben ^a\h

hinein erftredte. Gö roud;fen bort un3äf)Iige ©tief;

mütterd^en, bie unö mit 2^aufenben üon fleinen ©e=
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filtern anbUcEten. äi>ir []inc\m am 3ianbe bcö SBalbes

haijin, uiib aki tuir an bie uäd^fte Gde !amen, faljcn

lüir lueite raalleubc MorufelbtT uor um lictjcn, (]rüiie

:ißie[en im örimbe unb fem jiüifcfjcii Obftbäumcn

ein Sorf mit roten ^ietjelbädjern nnb einem fpißeu

Kird)tnrm, beffen Knopf in bcr ©onne blühte. 3^'Öt

ianmi ©locfentöne burd^ bic Suft c]cfcf)mommcn, bie

IKjr fdjing brei.

3Bir fanben einen ^u^fteig, ber mieber in ben

^^atb f;ineinfür}rte nnb uerfncfjtcn anf ifjiu nnfcr

§eil. 2lber fo roeit mir and) liefen, cö blieb alleö

fremb. ^sd) fintj an ^n rnfen: „Trina! STrina!"

lUieine Stimme oerljaUte 5mtfci)en ben mncbtigen

33nd;enftämmen, allein bie 3tntmort blieb auö. äßir

gingen weiter unb weiter, bodj ba mir beibc mübe

maren, festen mir une:i an einem fonnigen 3tbljange

inö ©raö.

,,3ßir ^ahtn uns uerirrt!" fagte idj.

„2ßaö werben mir nun tljnn?" fragte ^orinbe.

9}cir ging allerlei burd; ben ©inn, maS id) in

^üdjern über eine fold;e Sage getefen fjatte. öku

fd;lief in foId)en Situationen gerobljnlidj anö gurd;t

üor milben Spieren auf einem 35aume, wa§ atlerbingö

wenig iu'rlodenbeä t)atte. Ober man bemerfte, wenn

eö bunfel würbe, in ber g-erne ein ßidjt, aber cö

waren feiten fef)r angenel;me Seute, gu bereu 35e^u;

fung man burd) biefeö £^id)t üerlodt würbe.

„3Öir werben uuö anörnljen unb bann werben

wir üer)ud;en, ben Sad; wieber^ufinbcn!" fagte iä);

„^ahm wir ben erft, bann wei^ ic^ ben äßeg!"
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„%d), id) bin fo mübcl" faijte .^^oriiibc. Sie

naf)m itjren §iit ab itiib legte if)ren ilopf in meinen

Scfjü^. S^ann gingen iEire 3(ngen(iber mit ben langen

bunften äBimpern ein paarmal mübe auf unb nieber,

jule^t l^oben fie ]\d) nic^t mef)r. Sie fcfjüef fanft.

2^ie 93cücfen famen mit feinem Summen unb taugten

um baö rofige 6efid;t; id) nai;m eine ©raörifpe unb

uerfdjeudjte fie. 3(ber an bem fonuigeu 2(bl)ang

fummte unb fd;mirrte es fo fc^Iäfrig, bur($ bie SBipfel

ging ein leifeö, fanfteö Dvaufdjen, admäfjUd) fauf id)

gegen ben 3(bf)ang guriicf nnh entfdjUef ebenfalls.

^d^ ful^r p(ö|Iici^ erfc^recft auö bem Sd^Iafe empor.

3m Cfire lag mir ber Ä(ang meineö eigenen 9?amenä.

3d; fjord;te auf, ha fam e§ mieber langgezogen unb

ängfttidj: „Gfjriftian I"

Sion meiner Ijaftigen 'Bewegung mar au($ ^orinbe

ermadit. „^rina!" rief i^ nun, fo laut id) fonnte.

3Sir fprangeu auf unb eilten bem Crte ju, wo id)

bie Stimme gefiört fjatte. i^aum maren mir ben

iJtb^ang emporgeftiegen, ha fatjen mir hzn ^ad} im

Örunbe unb bie Sid;tung oor unö liegen, nur atuansig

Sdjritte loaren mir oon ifjr getreiutt. 2^rina unb

Stina ftrebten mit I)od)roten ©efii^tern burd) bas

uiebcre 'i^ufdjiiierf unb inarcn nd)er frofj, unfrer

lüicber (jabljaft 5U fein.

3Bie finb mir boc^ alle biefe fleinen, unbebeuteubeu

Grlebniffe fo unoerUifdjlid) im G)ebäd)tniö gegraben,

unb wenn idj fie mir gurücfrufe mitten im 9kufd;en

unb bem Öemüljl ber äC^eltftabt, bie mid^ je|t umgibt,

ba luirb mir malbfrof) unb fonnig 3U 9)?ute, unb eö
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roel)t mirf; an luie ein luürjii^er Xuft an<ö einfamen

öJrüiiben bcö jommerlirf;en ^^^albeö.

Sei mir gegrüßt, bu ciuigcs ^DJecrl

SH5ic Sprnd)c bcr .öeiiiiQt raujd)! mit

bcin Söofict, . . .

.•^ c i II f.

$8a(b nttc^ jenem 3(nGfTnij Mjrte ^orinbe uad)

(Sdjattin jurücf, nnb id) faf; fic nidjt luiebcr. ^m
folgcnben äöinter nnirbe mein iBater in bie Stabt

ücrfe^t, ein onbreö 2chm nmcjab micf;, id) gewann

5ar)treid)e Öefäfjrten, ^rennb; unb ^einbjdjaften, nnb

ba(b lag, ber Äinbfjeitöanfentfialt anf bem 'i^anbe inie

eine ftitte 9)?ärci^eninfe( f)inter mir, inbeo idj mit

frifd^em 'Dhite in baö nnbefannte 9J?eer (jinanöfnfjr.

Sie Sdjnfjeit ging uoriiber, nn\) bie Stnbien begannen.

9iad^ 3(6{egung meineö Softoreramenö ging id; in ein

fletneö Sab an ber iDftfee 5n meiner ©rf;ohing nnb

betrieb biefe fefir grünb(id;; snr 3(biüedj§hing ftreifte

id) meit in ber Giegenb nmfjer.

Gineö 2^age§ inanberte id) plantoo am Ufer ber

Cftfee entlang. @ö luar ein ffarer Sommertag, nnb

ein frifc^er oeeiuinb trieb bie ä'Öellen rafttoö ranfdjenb

an^ Ufer. Gö marfdjiert fid) nirgenb^ beffer, als anf

bem glatten, feftcn, von ben 3Sogen befpülten Uferfanb,

unter bem be(ebenben 9(nband) beö mit scrfpn'tbtem
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(Seeiuaffer erfüllten 'ii>iubeo. ,;3f!) '^"^^' Öi^"3 ^on bcm

©cfüf)fe meiner (^efuubljeit luib Sebcuöfraft erfüllt

itnb betrug inidj fo luirrifcl), luie eö uou einem

ijebilbeten Europäer, ber juiueiien bas ^kbürfniö

fü(;It, fid; uon bem fteifen ,3"^i^i^Ö*^ '^^^ (^efetlfd;aft

5U ertjolen, nur injenb uerlmuU merben fann. .^sdj

jaijte beu gurüdfdjunmmenben-iöeffen nad; unb entf(ol),

inenn bie nädjfte, fid) überftürjenb, an ber glatten

©anbffädje emporledte. 3<^ fprad^ mit lauter ©timme

linn-fe in ba§ ©aufen unb Sraufen fjinein, idj fprang

uon ©tein ju ©tein, bio id; mitten in bem branbenben

&[\ä)t ber SBogen ftanb, rifs meinen c^ut ab unb

grüfUe ein fernes Stampffd;iff, baö fidj mit langem

^Kaudjftreif am bämmernben ^orijonte geicjte, unb

beffen 33efat^untj feine 3tt)nuncj Ijahm fouute uon bem

minjicjen ^^sün!td;en in ber ©djöpfung, baö ^ier im

fliegenbeu äßeftenfdjaum auf einem ©teindjen Fiopfte.

So gelangte idj meiter unb weiter unb fam

enblid) an einen Ort, mo baä bot;e, [teile, mit 33ufd;;

mer! bemadjfene Ufer l)inter mir gleii^fam ein .^ap

bilbete, unb idj bie ©ee meit unb unbegrenzt uor

mir l)atte. ^n breiten, riefcnlangen ixolonnen sogen

bie äBogen auf midj Ijer unb erftarben jn meinen

^ü^cn. 3yi\x Um ein 9iame in ben ©inn unb fd)uicbte

mir bei all bem jHaufdjen unb '-öraufen in ben Cbren,

ein 91ame, ber eine gleid;e ©rö^e unb älJajeftät in

fidj fdjloB- ^ä) fanb eine glatte ^^lädje, bie bie adelten

nidjt erreid)ten, unb bort fdjrieb id) in ben oergäng:

lid^en ©anb:

„Seet^ooen!"
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(S'ö mav ein einfnmor %kd, tuo id) mid) bcfaub,

baö f(ad;c 'isorlaub unirbc biirdj baö [tci(e Ufer uon

bot JBclt abgcfd;(offen , 511 beibeu ©dtcii 3013 fid),

luetf? unb üom aßogenfdjaum berünbert, in melücjcn

hinten ber I)e(Ie ©tranb surüd, baö übricje war

Suft unb unenb(id;eö äßaffer, iinb boc^ war mir

plö^lidj, a(ö Fjörte idj ein fi(ber{)ellcö Sadicn. 3Bar

eö eine 9iii:e, bie, (gdjaum auf bem Raupte, l;inter

einem ©teine laufd^te? ^ä) fd^oute mid^ um, meine

"iiuQen fdjroeiftcn au bem grüubemad^fenen lHbf)auß

empor — flatterte ba oben uici^t ein üleib tjegen bcn

btauen ^immet? aber fc^on mar cö oerfdjmunben.

,jcl) ijlaubte midj getäufd)t gu \)aUn unb fdjritt mciter.

:i^alb fanb id; ein oertodenbeö ^^'(ä^djen am Uferabtjang,

mo id) mid) jiuifcten Söeiben in§ öraö lagerte unb

träumenb in baö rutjetofc 9)leer (jinauöbtidte. dlad)

einer 9Bei(e madjte id) mid; auf ben Stürfmeg. 9(Iö

idj an bie Stelle fam, mo id; üorljin hzn ')iamcn in

ben Sanb gefdjrieben l^atte, fe^te mid^ eine feltfame

Xfiatfad^e in 33ermunbernng, beun ba§ Sßort mar

mit einer Sinie in ^yorm eines i^erjenö umraljmt,

alfo:

unb neben meinen ©puren jeigten fid) bie 3lb:

brüde oon jierlidjen, fdjmalen ^ü^en im ©anbe. ^d)

fc^aute mid) oermunbert um, id; glaubte mirflic^ im

erften Stugenblid, eö muffe nun gleich ein lac^enbeö
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3üj;enantli^ neben einem ber lüeKenbefpriltjten ©teine

Ijeroorfd^anen. 2)ann betradjtcte id) bie Spuren

genauer, ©ie füf)rten einmal fjer nnb einmal raieber

gurücf unb leiteten fdjriige auf ben Uferabljanc} jn. 311q

id^ fie weiter uerfoltjte, entbedte ic^ eine 3(rt gufsfteig,

ber feitiüärtö sraifd^en ben ©anbbornbüfdjen Ijinauf;

fnljrte, unb inbem idj h^n oberen 9tanb beö 3tbljange5

mit ben klugen uerfolgte, war mir plö^lidj, alö fäl;e id;

I)inter bem S3ufdjH)erf ein paar fc^mate, rote ^änber l^er=

üorflattcrn, aber roie ein 33lili raar eö üorüber. Gilenbö

[tiecj id; hm Slbljang Ijinauf unb fanb, baf3 biefer

gu§fteig burdj ein fleineö, niebereö gelbgeljölg fülirte,

aber fein lebenbeö SÖefen mar ringsum 5U erbliden.

.3dj fc^ritt in baö ^Sufdjmer! Ijinein, immer in ber

.s^offnung, bei einer neuen 33iegung ben äBeg beö

rätfelljaften SBefenö anfidjtig 3U roerben, allein eö

mar uergeblid;. ^i'^'^fet gelangte id; auf eine breite,

mit ^^^äm eingefaßte Sanbftra^e, in bie ber jyufjfteig

einmünbete. S)iefe ©tra^e machte weiterhin eine fleine

©djwenfung lanbeinmärtö unb füljrte auf ein Sorf 3U,

baö im ©runbe lag unb mit feinen 2)äc^ern aib% mciU

läufigen 33aumpflan3ungen Ijerüorfdjaute. 3llö id; uon

meinem etmaö erljöljten ©tanbpunft auö ben äöeg

entlang fpäljte, geiualjrte idj Ijinter ber -Biegung burd;

eine »gedenlüde eine l;elle, weiblidje öeftalt, bie fid;

leidjt unb eilig fortbewegte; an bem ©ommerftrof)::

Ijut flatterten ^mei rote 33änber im äBinbe. Unterbeö

id; nn)i auf ber ©traj^c meiterfdjritt, üerlor id; fie

auö ben klugen, unb alö id; bie 33iegung erreid;te,

mar fie uerfd;munben. ;{jd; mar nod; in ben ^aliren.
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ha man Suft an 9r0enteiicrn Ijat iinb a,ina, weiter.

^lad) einer äßeilc bog 5ur ©eite ein j^u^raeg ah unb

füf)rte über baö ^elb 511 einer ^^sforte, bie in einer

von ^liiumen überratjten älimier angebrad)t luar. Sie

Sttnbftraf3e wax leer, fo loeit id; feigen fonnte, nnb

bie @r[d;einnng fonnte nnr biefen ^^fab geioäfjit (jaben.

9((ö id; nnn meine 9lugen umtjerfdjuieifen nnb fie

immer mieber anf biefer Ximv uermeifen lie^, mar

mir, n(ö öffne fie fidj ein menig nnb (ie§e etinnö

^edeö in ber Ceffnnng gemabren, mie menn jemanb

bort beroorhtge, aber gleid) mar eö mieber fort.

*Rnrä entfc^Ioffen fd)ritt idj auf bie Pforte 5U. ©ie

mar alt nnb üerfatten nnb fnarrte frcifc^enb in ben

9(nge(n, alö id) fie t)orfid)tig öffnete.

Gin grofjer üermitberter Dbft= nnb ©emüfegarten

tag Dor mir. ®aö Unfrant mnd^erte anf hm 'ik'eten,

nnb auf ben alten, fdjtedjt gepftegten 'i^äumen u)nd)ö

graneö 9Jtooö. 3"^ fd;ritt meiter auf bem mit OU-a^o

bebedten Steige nnb batb fat; id; im ©d;ein ber Sonne

eine lange 3d;ennenmanb uor mir liegen, an ber Spa^

üerbänme gejogcn maren. 3tnd) biefe maren nidjt ge=

pflegt, milbeö ^tolj mar an ihnen beroorgefdjoffen unb

nur wenige yerfümmerte ^rüd;te t;ingen baran. 2rn

ber SJiauer entlang lief ein breiter, trodner 65ra§pla^,

ber einen ritit $lBeibengebüfdjen eingefafjten Xeid; um=

fd;(of5. Wä) überfam ba§ fonberbare, traumbaftc ©e^

fütjl, atö ^abc id; bieö otte§ fd;on einmal erlebt.

9n§ id) nät;er fam, ging ein fd;fängetnbeö 9Jafd)eIn

burd; bttö (^)raö, baf3 eö mir !a(t ben 'MMcn hinah-

lief, unb in biefem 9(ugenb(id ftapperte auf bem



-^-> 350 c.^

Sa(f;e ber ©d^eune ein Stord;. Wää) biircf;5U(fte eö

lüie ein efeftrifd^er Sd^Iag — l^ier l^atte idj bamalö

mit ;\oriube gcftanbeu — idj befanb mid; in (Bdjattin.

2lber faum luar mir bieö jum 33euniBtfeiu gefommen,

ha ertönte eine ^arte (Stimme f;inter mir: „«Sie ha,

nmö moden Sie I)ier in meinem ©arten?"

Gin 9liann in einer abgetrac^enen ^oppe, beffen

roteci 6)e[id)t mit fd)nmr5em, ftrnppicjem 33art nmi]eben

nnb von einem ncrbHd^enen ^ägerfjut befd^nttet mar,

ftanb binter mir nnb blidte mid) mit finftern, tief;

(iegenben Stugen an. ^^d) mar anfangt etmaö üer^

mirrt, allein id; foBte mid) nnb facgte fel^r (jbfiidj:

„^aht id; bie G^re, ^errn Sßenbeün cor mir jn

feben ?"

,/ißenn Sie inid) ipred;en rooKen," ermiberte

ber anbre barfd;, „marnm fommen Sie f)inten Tjerum

nnb nidjt bnrd) bie .öanötbür, mie es ]iä) gebort?"

Crö mar aifo mirflid) ^on^'^tniö 'i>ater, ber yor

mir ftanb. „^d) bin ber ©of)n ^breö atten ^^reunbcö

^liiebberg/' fagte idj, „nnb bitte (Sie, ju üergeitjen,

bafe id) mid) anf fo nngebörige 9(rt bier eingefüljrt

ijahc."

(Seine ^üqc mnrben freunblidjer. „^l^r S>ater

war ein Gbrenmann," ermiberte er; „feien Sie mir

wiUfommen, eö frent micb, Sie ^n feben." ®ieö

atteö aber fam fo fdiroff nnb bart tjcranö, aU fagte

er eigentlidj bao OiegenteiL ^ann gab er mir bie

Öanb nnb forberte mid) fnrj anf, ibm in§ S)au^j ,vt

fotgen. ^-Ji^ir gingen bcn (Steig entlang, ben id) fd)on

fannte, mir fliegen bie uerfa denen ^^reppen ber Ter=
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raffe fiinauf, wir fc^rittcii burc^ beu bämmrigen Sinben-

gang, ofine ba^ ber 3t(te ein Söort fagte. ßr fül^rte

mid) in ein mit 3aöW3*-'i"iitcn, .öirfdigeweifien nnb

äf)nHdjen öegcuftänbcn auöftafficrteö ^i'inuer nnb 50g

fieftig an einer @[o(fenfd;nnr. ^im alte ^ran er=:

fd;ien in ber ^^ür, er beutete, o^ne ein Söort ju

fagen, mit bem Daumen auf mid), bann auf einen

Xifd), ber uor einem alten Seberfofa ftanb, nnb bie 9(ite

nerfc^manb. 2Bir festen nnö beibe, ^err SBenbelin

fa() finfter bvütenb uor fid) i)in. „9(nd) Tfieofoge?"

fragte er bann plö^Iidj. ^d; cr5ä(;(te iljm, baf? id;

•^yiebi^iner fei uub foeben mein 3^o!toreramen be=

ftanben ^abe.

„©0?" fagte er nnb fu(]r nad^ einer Sßeile

fort: „3)er eine 5ief)t feine 9taf;rung au?) ber !Sd;fed;=

tigfeit, ber anbre an^j ber 2)umm()eit, ber britte auö

ber itranf[)eit feiner -Diitmenfdien. 3ie fangen alle

einer am anbern, luer eö am beften fann, ber wirb

am fetteften."

^d), in meiner jungen ^^egcifterung für ben neu

mir gemätjiten ^eruf, fanb midj buri^ eine fo(d)e

öemerfung uerfeöt unb fudjte if)m meine Ijofie 9In;

fd;auung uon bem Söerufe eineö ^ir.^teö barjufteiten.

(rr läd;e(te, eö mar ein fonberbareö, gefniffene'5

Säc^eht. „9cun gut," fagte er, „Sic i)ahm nod;

junge ^U'igel, aber fic werben ^finen bie ?5^ebern fd;on

auöruiifen, eine nad) ber anbern. 3ie fe()en bie W^dt

nod), mie fie fein foUte. (Je ift etmaö 3d)öneö um
bie 3Kiifitmen. (S'o gibt ja Veute, bie blinb unb

gh'ldlid) burd) bao \feben nmnbcln unb, uienn fie
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frf)etben muffen, fnt]oit, eö mar eine gute SBelt. ®a§

finb Sfiarfjtiüanbelnbe, bie, o\)\k angerufen gu werben,

ben 3i>eg in ifjr fdjöncö luanitcö 'iiett 5un'tc!finben

unb nidjt luiffen, ha]] fie über 3l()ijriinbe (jeiunnbelt

finb."

ßr Ijatte ctmnö SSitbeö unb <Qarteö in feiner

3lrt 5u fpredjcn ; er nmr nufgefprungen unb ging im

3immer umOer. ^ann blieb er fteben uor einer

(Bruppe nuögeftopfter Spiere, Iad;te fe(tfam in fid;

(jinein unb fuljr fort: „2.1>enu ©ic luiffen woHen,

mie bn§ Seben ift, f)ier fönnen ©ie e§ feljcn — idj

l)ahc eö mir naturgetreu auöftopfen laffen!"

3dj ftanb auf unb betrnd)tcte bie ©ruppe, bie

atterbingö mit grof5er .Tümft äufammengeftcllt mar.

©in Sauffäfcr, im 33egriff, einen Heineren iläfer ;^u

freffen, warb von einem ©perling ergriffen, bem roie:=

berum bereits ein ©perber im 9taden faf3. 5^en

Sperber Tjatte ein 9Biefet an ber ^d)k, in beffen

äöeidjen gleidjjeitig ein gnd)ö bie meifjen ßüljnc ein=

fd)[ug.

„©0 fieljt'§ auö!" rief .s3err SÖenbelin mit un=

()eim(idjem Sad;cn, „einer frif^t ben anbern, ber

©roJ3e ben kleinen !" ®amit ri^ er ein ©emeljr von

ber äßanb. „21Sir fi3nncn eö nod) uoUftänbiger madjcn l"

rief er, inbem er auf ben %\idß anfegte, „unb nun

benfen ©ie fid) nod) {;inter mir eine bunffe, graufige

©djidfafögcftalt, bereit, ifjre 5vra((en in mein ©enid

,^u fd)(agen, bann babcn mir eö fertig!"

Wdd) ergriff ein ©diauber über bie rürffid)t§(ofe

3Öi{bbeit, mit ber biefe CDingc uorgebrad^t mürben;
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luar biefcr 3)tanii nidjt cjeftörten Öeiftcs? ^n bieiem

2tugenbli(ie f)örte man braitf,en ein ©eräufc^. §err

äöeubetin I^iiiß nü)i(j, qIö fei nicfjtö gefdjefjcu, baö

©eroefjr an bie äininb, unb eine lOiotjb trat ein, bie

ben Xi^^ bedte. ®ann würben Speifen nnb 2Bein

auf(jetragen, unb loir festen unö 5um ©ffen nieber.

„©ie werben SHjeinwein üoräiet;en," fagte er, „id)

l)aiU mid) gern an Slräftigereö." 2ll§ id; bejatjte,

fd^enfte er mir ein unb füllte für fid; ein groBeo

©(aö mit '^'ortwein. Sabei gitterte feine §anb fo,

ha^ ein 3;^eil bcö ©etränfeö üerfd;üttet iinirbe.

.^c^ t\)at ben ausge§eic^neten 5Dingen, mit benen

bie S^afel 6efe|t mar, bei meinem burd; bie ©eeluft

gefd)ärften 3(ppetit alle ßljre an, allein ^err äßen;

belin aB feiir wenig, befdjäftigte fid) bagegen befto

mef)r mit feinem ftarfen SBein. 3ttö er fein ©taö

3um jwettenmal gefüllt tjatte, fagte er: ,/isergcffen

fönnen unb blinb fein, baä ift bie Runft beö .Öebenci,

junger 9)iann. ';^d) wollte, id; fönnte baö eine unb

wäre baö anbere. ä'ßet) bem, ber nidjt oergeffen fann,

ober bem, ber 5U fd^arfe 3ütgen (jat. ^d) weifs, Sic

gtauben nid;t, mm id; fage, ®ie gef)en (joffnungöreid;,

mit pod;enbem bergen in baö blü^enbe Seben tjinauö

unb erwarten b(aue äöunberbinge. 3lber wer fagt

3^uen, baB ^(jr ^erj nidjt morgen id)on in bie gro^c

3)iaf(^inerie gerät unb §ermalmt unb totgebrü(Jt wirb?"

@r preßte bie ^anb auf feine 58ruft, fal) midj ftarr

mit ben finftern 9(ugen an unb fuijr fort: „(S's podjt

tjier nodj immer, allein eö ift nidjt waljr, eö ift alleö

tot. S'ö ift nur bie röhitpumpe, bie nodj gcljt. CS'ö

Scibel, Prjäl;lcn1je ®d)viften. IV. 2a
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ift mir ein .vSoI.^iuunu, bcr in bom nbc^cftortcneii

Stamm taftmäfjtg pitft."

®anit ucrfanf er iii brüteitbcc 'Jtadjbenfou, nur

uoii ^dt 5u '^dt tvant er ober icljeiiftc [idj luieber

ein. (S'ö mar ijan^ [tili im 3"^tiii»''^'/ '^ii^' "^ßf?
"^^^

g^liegen fummtcn itnb jumeilen fein ©laö flirrte,

menn er mit feiner :^itternben <0anb bamit gegen bie

^•lafrf;e ftieß.

Xann ftricl) er mit ber i^anb über bie Stirn,

fdjaute mid) uermirrt an nnb fagte: „^ä) Ijabe ba

mol)l allerlei tolleo Qmg, erjäUt, ha^:> gar nid)t in

bie luftige äBelt pa§t, bie bie ;5J)rige ift. ^a, baö

Seben ift mie ein ^Butterbrot, moljl bem, ber fid) auf

ber ä3utterfeite befinbet. äi>ir mollen anfto^en barauf,

junger -UMnn!" ®ie ©läfer Hangen aneinanber, er

er^ob fidj fd}nierfällig nnb fagte: „{jd; mill ©ie ^n

meiner STodjter bringen, Sie fennen fie ja üon frülier

t)er. Unb menn Sie f)ier bleiben mollen," fubr er

im &ä)m fort, „foll eö mir angeneljm fein. 33aben

fönnen Sie Ijier ebenfo gut. ^^^ferbe fteljen ^^bnen

jeberjeit 5ur l^erfügung, unb mollen Sie jagen — eo

gibt feinen beffern SBilbftanb in ber ©egenb. ^Benn

Sie bann suroeilen ein @la§ äöein mit mir trinfen

mollen, fo ift baö alles, wa^i \d) oon {^(}ncn erbitte."

©er 3((te mar ansneljmenb meid; gemorben, fein

ganjeö äBefen erfdjien mir gegen fein erfteä 3luftreteu

tnie gebrodjen. §atte er mir bamalö ©rauen ein;

geflöJ3t, fo mar jefet tiefeö i^iitleib an bie Stelle ge=

treten. M) milligte ein, meinen 3üifentf)alt nadj

Sd)attin ;;u ucrlegen, unb folgte ilim ,^u feiner ~odjter.
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äöir faubcii ^orinben auf einer ä^eranba nad)

bem ©arten 311, luo fie fid) in einem ©djanfelftnl)!

lüiegte unb bie ©pil^en ifirer jierlidjen ^ii^e betradj-

tete. Sieben ifjr auf bem S^ifc^e (ag ein ©tro()I)Ut

mit roten 33änbern. §err SSenbelin ftettte mid; uor.

©ie ert)ob [idj , unb reid^te mir bie fd^inale, raeif5e

.*Qanb ; ein lifticjer 33Hd beö äBiebererfennenö von ber

33ei3e9nunö am 9)ieereä[tranbe [treifte meine 3(ut3en.

91I§ il^r 3]oter fid; mieber in fein 3i"^"i'^i" äurüdbe-'

Qdmi unb mir un§ beibe gefeiit fjatten, fagte fie: „(St-i

ift Ijübfdj, bai3 Sie Ijier bleiben, benn cö ift Ijier

über alle SJia^en (antjmeiUg. 9^eiten ©ie?"

^ä) bejttf)te eö.

„Sa§ ift gut/' fagte fie, „ba werben mir ^lu

fammen auöreiten." S)ann fal) fie mid; fdjalftjaft

an nnh fragte: „^ei^en ©ie nod^ immer ßt)riftian?"

„9iennt man ©ie nodj immer ^orinbe?" fragte

{(^ äurüd.

„©igentlid) nid^t mef)r, aber ©ie bürfen mid^ fo

nennen, menn ©ie motten."

„2Bir maren einmal fet;r gute ^^reunbe/' fagte

iä) bann.

„3öir !önnen eö ja and; bleiben," antwortete

fie mit einem eigentümlidjen 33licf an^^ ibren fd;uiar5en

leud^tenben 3lugen. äöir ftanben auf imb manberten

in bem uerioilberten ©arten umljer. ©ie ging mir

§ur ©eite mie einftmalö unb fie übte ben alten ^i^u^er

auf mid) an^i, nur mar er nodj uertieft unb uerftärft

burd; baö, wa^^ ben 9}tann jum äBeibe giebt. ©ie

flagte mir iljr Seib über baö einfame öbe ^eben, bas
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fie führte: „Tiicmalö fcljcn mir Sefud)/' jagte [io,

„niemals befurfjcn rair anbere. Qd; langraeile mi^

entfe^lid^. ^d; liege im (S(^aufe(ftiil)[ ober in ber

Hängematte unb lefe 9tomane — franjöfifdje, benn

bie bentfd^en finb langraeiüg, id^ gcl;e fpajieren, id;

reite an^, aber immer allein, unb id; bin feine gute

©efellfc^aft für mid;. 9Benn id) mandjmal an unferer

©renje mit meinem ^^^ferbe auf ber öö(je Ijalte unb

in bie ?^erne ^inau§)ef)e, ad), ba möd;te ic^ gteid; auf

unb baüon reiten in bie weite SBelt Ijinauä unb nie;

matö mieberfommen."

HorinbE.

©leid) einem Sßogct leitet im laiiäf,

Gin 25ämon unb ein Gngellbitb.

9rifreb be TOujfct.

^ä) üerfenfe hm 331id in baö grüne ßaub ber

33änme, bie uor meinem ?5enfter ftefjen, unb rufe

in meine ©ebanfen jurüd jene !^t\\, bie nun folgte.

3d) felje bie fd^tanfe, e(aftifd)e 9)täbdjengefta(t auf bem

mildjmeit3en (Sdjimmel neben mir reiten burc^ ben

grünfonnigen 9Sa(b unb (jöre nodj i^r filberfjeUeö

2ad)m uon ben äBipfefn miberljaÜen: ic^ felje fie

neben mir im !ur§en ^agbfteibe, baä bie feinen, in

()ot)e (Htiefeld)en gefdjuürten ?vüf5e freiläßt, ba§ (eidjte

^agbgemetjr im Sfrme, über ha^^ ^etb ftreifen; id;

fi|c neben i(jr in bem engen ^^Öi^roagen unb fut;

fixiere burc^ ai>älber unb gelber unter (2onnenfd;ein
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unb Scrd;engefang. Jlein 3(uge ocEitet au] im§, mcnn

lüir ftunbentang allein in 2Balb unb getb unb an

bem einfamen 9)leereäftraube uinfjerfcfjmeifen, !ein

D()r taufi^t auf baö, was luir (adjenb initeinanbcr

fd)iüa|eu, unb fo luirb e§ nientanb gen)a()r, baf? unfcre

^änbe \iä) lieber unb lieber begegnen, ba§ un[ere

©c^ultern immer Ijäufiger aneinanber rulien, baf^

plö^licf) bie fdjer^enbe Untcrljaltung ftodt unb uon

tiefen 2ltem3ilgen unterbrochen mirb, ba§ biefelben

3lugen, bie fid; ehzn nod; faum uoneinanber ^u

trennen üermoc^ten, im näd;ften 3lugenb[id träume;

rifd^ in bie ^erne ftarren, atä fei eä nic^t Ijier, fon=

bem bort, ma§ fie fud;en.

6ä mar an einem liei^en ©ommertage, mir

roaren huxä) ben ©arten gemanbelt unb roollten in

bie Mljle beö ^aufeö surüdfeljren. äßir gingen ben

^^erraffenmeg l)inauf, unb alö mir eine ber S^reppen

emporfliegen, ftanb ;ijorinbe mit einemmal eine ©tufe

l)öl^er t)or mir unb fd^aute mid^ feltfam an. Unfere

©efid^ter maren je^t auf gteidjer §ölje unb idj füljlte

eö, ba§ il)r in biefem 9lugenblid biefelbe (Erinnerung

burd; ben ©inn ging mie mir.

„SBiffen, ©ie nodj, maö an biefer ©teile einft

gefdjeljen ift?" fragte id).

©ie antmortete nid)t, aberiljre 3tugen fprad)en: ja.

„2Ba§ mar, fann mieberum gefdjeljen!" fagte

id) leifc.

©ie antmortete and) jet^t uidjt, aber iljre 2tugen

midjen uidjt yon ben meinen, unb id; fat), mie fid) unter

bem leidsten, Ijellen Slleibe iljr ^ufeu t)ob unb feu!te.



358

fscf) loijte leicljt ben iHrm um il)rcii fd^tanfen

Seit) iiiib !ü^te [ie auf beu Whinh. ©te aber marf

ftünuifdj bie 3(rme um meinen öaki, ber juncje '^n'i^n

tag bidjt an bem meinen unb ifjre Sippen feft auf

meinem SJfunb. T^ann ri§ fie fidf; (oö unb eilte ba;

üon. 2(uf ber §ö^e ber ^meiten S'reppe warf fie ben

ilopf nad; mir jurüd unb eifte feitmärtä in ben ^arf

f)inau§. ^ä) fodjte eilig ber fd)(anfen füefienben ©e^

ftalt, unb mir jagten m\§) mieber roie einftmalö um

bie Gidje, altein if)r 33eftreben, midj ju meiben, mar

(jeringer ah ifire ©emanbtfieit, benn ba(b lag fie

mir raie üon felber im Slrm unb ttjat für i^re %hid)t

gar lieblid; 53uf3e. 9Sir marcn mieber mie bie Äinber,

mir fui^ten bie alte Sl^eibe auf, roo mir bamalä ge:=

mefen waren, gingen ben fc^rägen (Stamm Ijtnauf

unb fa^en bort eng aneinanber üerborgen im grünen

^awh unb trieben allerlei uerliebte STfiorljeit. Unter

un§ gurgelte mieber (eife ber '^ad), über ben meinen

SBafferrofen taugten bie bfauen Sibeffen unb über

bie fonnbeglänjte SBiefe flogen, ftd; in ber Suft jagenb,

uerliebte (Sdjmetterlinge.

(S'ublidj fam einige ä>erminft bei mir mieber gum

^urdjbrud^ unb idj fagte: „.§eute nod; merbe ic^ gu

beinem 3>ater geben unb ibn um beine §anb bitten."

@ö ging etmaö roie iiälte unb $!ermnnbernng über

il^r ©efidjt, offenbar bntte fie baran gar nidjt ge^

bad;t. „^d) nein," fagte fie bann fd)meid}e(nb, „tf;u

hci^x) nod) nidjt, bitte, nid)t! !^af5 uuq bieö öef^eimnic^

noc^ für un§ betjatten. äl^er meiB, ob unö ber ä?oter

in feiner unbcred;enbaren Saune nidjt ^inberniffe
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in bell 3öeg k\]t. 9Bir finb ja nod; fo jung." 5)aun

f(Rüttelte fie if;re Soden, legte fid; in meinen 3(rm

unb fa() ucrfiifn-cvifd) lädjedib luio eine 9iire ^u mir

empor.

®ie ^eit lueineö 3(ufentl)a(teö in ©d)attin amr

nur no($ furg bemcffen, benn ii^ wnr uerpflidjtet,

mid) ad^t S^age nad) biefeiu Greigniffe nadj 33criin

gn kgeden, wo id; bie ©teüung eincö Slffiftentcn in

einem ^ranfenljaufc übernommen Iiatte. 2)iefe ad)t

2^age (endjten alö cditc -^^crlen an ber ©djnnr meiner

Sebenötage, unb bodj, tro^ aikn ©lüdeo, burd)jd)auerte

mid; bamalö oft eine (Smpfinbung, bie iä) nid^t jn

beberr)d;en üermodjte. WUd) erfdjrodte faft bei biefem

fd)lanfen, fdjmiogfamen 3)täbd;en bie (jingebenbe ©lut,

bie fo fe(tfam gemifd)t mar mit einer frembartigen

Halte, biefe gefäfjrlidje 'i^ercinigung uon tjeifjem 33(utc

unb füfjtem SSerftanbe. greili(^, bamalö waren biefe

i^orfteilungen nur bunfet unb üerfd)uiommen unb

famen mir faum jum SemuBtfein, benn bie (ad)enben

9(ugen unb ber blübenbe 9Jiunb fd)eud}tcn fic immer

uiieber 5urürf. (iinmal fanen mir oerloren im .Svorn=

felbe an einem fleinen xeic^, ringsum raufdjte unb

mogte fanft bie weite (i'infamfeit fd)werreifer äöeijon^

tjalme. ^d) Ijatte bao @efprädj auf bie ^ufunft gelcnft,

auf meine Hoffnungen unb "-piäne, unb entwarf ein

5öitb unfereä sufünftigen Sebenä, wie id) eö mir badjte,

wenn ik a(§ gierüdje .öauöfrau waltete in einem nieb=

lid;en .öäuäd;en im @rünen, unb bergleid;en träume

mel)r. ©ie fal) Ijinauö in bie wcif5en ©ommerwolfen

unb jerpflüdte eine .S\ornblume jmifdjen ben Ringern.
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9Uö \d) gccnbet i)aiU\ fd)üttclte fie ein raeiiig beu

Rovi unb fagte: „5)aö ift nod) lange t)tn."

%a\t inuncr, luenu id) iiiieber von nnferer 3"=

fünft reben luoUte, ']d)io\] fie mir (ad;enb ben 33hinb

mit Hüffen nnb liefe mid; nic^t gn Söorte !ommen.

S^ie ^sit f^^f "^it 9iiefenf(^ritten hatyn unb ber

3:ag be§ 3lbfdnebö mar ba. ^er alte §err SBenbeUn

()atte fidj menig um midj befümmert, nun mufete id)

iljm noc^ einmal in feinem alten 9il)einraein 93efd;eib

tf;un, aber er mar ftill unb fdjraeigfam babei. ^d) ijatk

mir üorgenommen, iljn bei biefer @elegenl)eit non

meinem SBerljältniö ju feiner STodjter in ^enntniö

äu feöen, allein id; fanb feinem finfteren, brütenben

©d;meigen gegenüber nii^t ben 3)iut baju unb t)er=

fd;ob eö auf fpätere 3^^t.

311q idj am anbern 2liorgen in ber grül}e nn

bem ßarten uorbeifuljr unb an jene otelle fam, mo

id; in ber geftrigen ältonbuadjt 3lbfd)ieb uon ^orinbcu

genommen tjatte, ftanb fie unter bem meittragenbcn

Sinbenbaume unb minfte mir mit ben roeiBen ^än-

ben 3u. ^d; fdjaute jurüd, biö ber Söagen auf ber

iOöl)e mar, unb immer nod; fal; id; im Schatten ber

Sinbe bie fc^lanfe, l;elle ©eftalt. Unb alö ber SÖagen

an ber anbern Seite beö öügelo l)inabful;r, mar co

mir, alö uerfänfe l;inter mir bie feiige ^n\d meiner

^ugenb.



361

Bad;fj3tEl.

Gr ift bcr nltc frcigebotne SBogel uici^t,

(?r t)at jdjoti jcinanb augctjört.

©oetf)e.

3cf; (jabe biefe 33(ätter gefdjricben in ber Grinne^^

nmg an Greicjniffe, bie mir, fo gering fie aud^ fein

mögen, bod) gar anmutig uor 2{ugen ftefjen. ä!?enn

an($ mir fe(6er nur allc^^ biee ^o(b unb erroäfjnungQiuert

erfd;ien, fo war ber ^Ju^U^^ ^od; nid)t au§gefd)(offen,

ob eö geraten fei, biefe l;arm(ofen Singe f)inauö;

3ugeBen in eine SBelt, bie an fo oie( ftärfere "Xöm

gemötmt ift. ^oä) eö mag mid; tröften, baf3 felbft

bcr cingefteifd^te ©ro^ftäbter auö bem ©eräufd^ beö

braufenbon Sebenö (jinmeg in bie grüne Sommerein;

famfeit fiüdjtet, um auf bem 9iüden im ©rafe 5U

liegen. Unb mer cö (iebt, auö bem orange hm
2^h^n^ unb bcr ©efdjäftc Ijcrauö feinen 33(icf juroeiten

in ba§ fanfte ©rün ber 33äume ju yerfenfen unb bem

anfpruc^tofcn öefang beä 'D^otfeijtdjenö jusufjören, ber

rairb melleid^t auc^ ni($t o^ne Sefriebigung feine 33Iide

über biefe 33(ätter gleiten laffen.

9hir mcnig bleibt mir nodj 3U erjäfilen. 3iöif<^^"

©d;attin unb - Berlin gingen bie S3rief e f;in unb I)er.

i^orinbenö ^Briefe rcaren wie gaufeinbe Sdjmetterünge.

Stber ai§> cö gegen ben ^erbft ging, rao bie ©djmetter:

linge fcttcncr merbcn, ba mürben aud; bie 33riefc

feltener, unb jute^t fam einer, ber bcr le^te mar.

Sie fjat fpätcr einen ättern, in ber Umgcgenb

begüterten 33aron gcfjciratct, bcr bei einer (Belegen;

l)eit mit feinen ilenneraugen bie feltene ©rfdjeinung
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entbocfte. ©ie (eben im äi>intoi* in '-Ix'rliii uiib ^o;

riiibc ift iiücl) imiiicr eine fdjüiie ^-rait. iHiif ber

^-aljvt 511 meinen "-|.Hitienten begegne icl) if^r oft, nUein

[ie !enut mid; uid;t meljr, benn id) tjabe mid) im l^aiife

ber ^eit fel;r oeränbert. 9Senn id; nad; foId;er %al)xi

in mein grünberanfteö *onuödjcn ,surüd!ef;re, ba be=

grrtf3t midj eine blonbe, freunblidje wauöfrnu unb

blüljenbe .S\inber fpringen mir entgecjen, bie bie meinen

finb, nnb benen bie 3nfi"Ut fo uoK btaner äi>nnbcr

ift, luie einft mir.
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